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flortuort

2tu§ bem jugeubfräfttgen nationalen Auffdjuntnge ber

SDeutfd;en unter energietioller Seitung ift unfet $oloinalbeftt$

l;ert>orgegangen. £)arum fd;aute nad; feiner poIttijd;ett §er§en3=

ftelhtng ein jeber auf bie ftaunenSfterten Anfangserfolge, ber

eine begeifternb suftimmenb, tioll toeit au3fd)n)ärmenber Hoffnung,

ber anbere mifetrauifd) , in nörgelnbem 3^^M; ber 23efonnene

l;iett t>or bem Unbekannten fein Urteil gurüd.

3um Abfd)luffe braute biefe ßpodje toogenber Meinungen

ba£ beutfdj=englifd;e Abkommen oom 1. Quli 1890 ober ttielmeljr

hk £)enffd)rift über bie ^etoeggrünbe, ir>eld;e für hk $leicl)3=

regierung bei 2lbfd)tuf3 be3 Abkommens mafegebenb getoefen

toaren. £)enn fie legte flar, baft bie burd) anerlannte fefte

Ören^beftimmungen erlangte Sicherung unferS lolonialen 23e=

fifceä bie ®runbbebingung für eine £3ennrtfd)aftung ift, toeldje

über ben zufälligen $erfud) unb ha§> Abenteuer InnauSgefyt.

©id)er ftrirb biefe @rfenntni3 mit ber $eit über hk Greife

ber ^äd;ftbeteiligten InnauS fid) immer toetter geltenb machen,

unb bamit ba3 3ntereffe für unfere Kolonien ein allgemeineres

werben. Kolonien? 2ßir l;alten hen populären SluSbrud feft, ob=

gleid? ba§> Staatsrecht nur beutfdje „(Sdjui^gebiete" lennt.

3n biefer Grroartung ift ber $erfaffer gern ber ©inlabung

ber $erlagSl)anblung gefolgt, in mäßigem Umfange eine ®ar=

ftelhtng unferer JMonialgebxete für weitere Greife §u geben. ßr

oerfuc^t bafyer %anb unb Seute $u fdjilbern, hrie fie finb, inbem

er baS §er^= unb Keimblatt eines jeben (Gebietes nad; feinen

ir>efentlid;en 93ier!malen eingefyenber seidjnet, baS Mb ber peri=

pfyerifcfyen £eile bagegen mel;r in großen 3ügen entwirft. £)ie

Aiage ber Ausnutzung wirb habei nur gelegentlich geftreift, ha
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fte anbete $oran3fet3nngen l;at. Dta oon einigen @f)arafter=

pflanzen ift I;ier imb ba, too e£ angemeffen fd;ien, eine an£ge^

füt;rtere 3 e^nun eingefügt. Qur 9M;enfd;aft, aber and) §u

weiterer 3uted;tioeifnng ift jebem Kapitel eine üftad;toetfuna, • be3

nndjtigften, fteilid; oft red;t fproben Iittetatifd;en Materials

beigegeben.

Sftöge benn mit ber Gtfenntnis beffen, \va$ toix in unferen

Kolonien befitjen, 'im bentfd;en $olfe and; bie 33efriebignng barüber

nntdjfen, baß, ioaS anbete Nationen erft in $enetationen, mit

in loenig galten gewonnen fyaben: einen ba£ 3)tottetlanb met=

fad; an 2ln3bel;nnng übettteffenben £oloniaIbeftt3, 'Der urie ein

23aum, ^^n ^ftanjenben ioenn and; jögetnb unb fpatfam, ben

unfein abet in xüdjex %ixlk gtnd;t tragen ioirb.

SßotSbam, ben 4. ^ot>ember 1890.
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drjie« ftapitel.

©iß ÖSrürtbung

tfteligion ift bie ftarfe £rtebfeber getoefen, toeldje am @nbe

be£ TOttelatterS §ur Umfegelung SlfrifaS, tüte §ur (Sntbedung

2Imerifa£ geführt fyat. §anbel£intereffen tnbeffen oerfmipften

ftd) fa)nell mit bem retigiöfen antriebe, um batb völlig über ifyn

l)inau^uft>ad)fen. lud; unter ben metter blidenben beutfd;en

§anb etefyerreu gab e£ manche, meiere it;re Qcit malzunehmen

oerftanben. Sd;on 1505 beteiligte ftd) ein $onforttum von 2lug3=

burger üauffyerren, gugger, SSetfer, ^od^ftetter, Smljof, $i)xfc

Vogel an ber großen ©rvebition, ft>eld)e Portugal unter §ran=

ci^co b'^lmeiba nad) Dftafrüa unb Qnbien auäfanbte, mit 3 toofyk

armierten ©Riffen. ©ie nahmen an ber ©rftürmung von JKlma

ßifitoani teil, üämpften an ber Seite ber Portugiesen gegen 'Die

Araber in 3)tomba§, unb festen bann if;re Sabungen in 3nbien

fo vorteilhaft gegen Sve^ereien um, bafj, obgteid) fie von bem

©erainne 2
/5 an bie vortugieftfdje ürone vertragsmäßig vorweg

abzugeben Ratten, bod) bie „^euijung btefer Slrma^ion bei; 150 pro

(Sento" betrug.

£)asfetbe §au£ ber Söelfer toax e3, tr>eld)e^ einige jtoangig

Saljre fyäter bie ©rünbung einer beulen Kolonie in SImerifa

unternahm. 3m 3al;re 1528 verbriefte tlmt $aifer $arl V. ba3

Üteajt, bie £anbfd;aft SBenejitela 51t befiebeln. üoloniften ftmrben

nunmehr bortlnn gefanbt, um ba§> Sanb auszubeuten. Statthalter

be3 öanblung^aufeS toaren 2Imbrofiu3 £>alfinger unb ®eorg

£>ol)emut. Sie fugten ben 3)orabo, ben ®otbfönig. Abenteurer an§>

aller Ferren Sänber fanben fid) baju. Baratt ift ^k Kolonie p
©runbe gegangen; in ^cn SMbnritbniffen, in benen fie bem

SSoij, Kolonien. 1
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£)orabo nadjfpürten, finb bie metften bcr ^nfömmlinge umge=

lommen; benn nidjt au3 betriebfamer £f;ätigfeit, fonbern aus

unberechenbaren ©lüd^ufälten erhofften fie ben ©eminn. ©rft

anbertfyalb Qafyrlmnberte bana($ ift nidjt tote ein abenteuerlich

äßürfelfpiel, Jonbern mit meitfdjauenber Umfielt bie ©rünbung

beutfd)er Kolonien burd) ben ©rofjen Jhtrfürfien oon 2Sranben=

bürg in£ Söer! gefegt morben.

1, $tc branbcn&urgtfdjctt Kolonien«

@£ mar Anfang Sannar 1647, aU ber junge branben-

burgifd>e tefürft griebricr; 2öiü)elm im £aag ben fyotlänbifc^en

Stbmiral ©xjifelS man Sier §u einer langen unb ernften Unter-

rebung bei fidj empfing. @r mar nad; §oEanb gefommen, um
bie l;olbfelige £od;ter be3 @rbftattl;atter£ ju merben; aber er

faub §hrifcfyen ben geftlid;leiten ber SBerlobungSfeier nod? $eit

unb Neigung, auf bk görberung ber 2öofyIfaj)rt feiner Sänber

gu finnen. 9lu£ 3)etft I;atte er ben erfahrenen 2lbmiral p fid)

eingelaben, um beffen 2Inftct)ten unb £>orfd;läge, mie £>anbel unb

<2d)iffabrt in Branbenburg $u beförbern fei, $u vernehmen. 3)enn

®tjfel* mar ein Seemann Don Sftuf unb jubem neun Qafyre lang

Öouoerneur ber SRoIuften in 3(mboina gemefen, ein Kenner von

allem, ma£ „inbianifdje (Schiffahrten" anging. £)a3 ©rgebni*

ber Unterrebung mar, baf3 ber 2lbmiral bie ©rünbung einer

Branbcnburgifd^Dftinbifdjen Gompagnie empfahl: ein $lan, ben

ber junge ^urfürft „burd; unb burd; nü^lid;, vernünftig unb

praltilabel" fanb.

6dmn feit jenen Sagen, aU bk Erfolge ber Portugiesen

unb fpanifd;en @ntbecrung£fafyrten (Suropa in Erregung oer=

feisten, mar bie 3lufmer!fam!eit ber l;ol;en3ollerfdjen üurfürften

auf 93teer unb ®eefal;rt gerietet gemefen, für Branbenburg eine

Beteiligung am 5öeltl;anbel ju erringen ifyr 3tel. 2(ber nirgenb*

befafc ba3 £urfürftentum ©eelüfte, ja ba§> ©tapelred;t, meld)e3

Hamburg in 2lnfprud; nal;m, üerfperrte tym ben 2tu£gang au3

ber @lbe: in Hamburg mußten bie branbenburgifd)en ßlbfdjnffe

ü)re Söaren löfd;en unb verlaufen, unb Hamburg beftimmte ben

s^ßrete. £)iefe ©perre §u fyeben mar bal;er bes üurfürften

2>oa$tm I. emftlid)e3 Beftreben; unb VpirHicr) erreichte er, ba§

£aifer 9)carimitian 1518 ba$ l;ambnrgifd;e ©tapelred^t, fo meit

e» Branbenburg betraf, aufhob. SOßenn nur bie trogigen £>anfa=
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Ferren an bm faiferlid)en 9Jtad;tfprucfy fid) gelehrt Ratten: un=

belümmert barum übten fie hk Unbill nad) toie t>or; benn nodj

mar 23ranbenburgS 9ttad;t nidjt ftarl genug, ifyre eigenfüdjtige

Stnmafcung ju brechen, ©o nutzten benn bie Kurfürften fid)

beweiben; aber glufcfdjtffafyrt nnb 23innenl;anbel fyaben fie,

3oad;im I. fotoofyt, mie fein ©ofm 3oad)im II. nnb Qofyann

®eorg, fein @nM, mit unermüdlicher gürforge nnb untätigem

$erftänbniffe in ben DJiarfen emporgebrad)t.

£)a geirann mit bem neuen Safjrtmnbert baS branben=

burgifd;e gürftenfyauS burd; t>k Übertragung beS Kuratoriums

für ^n geifteSfranfen ©er^og mit Dftpreufjen Meereslüfte nnb

in ^illau einen brauchbaren ,£>afen. SCber Zittau I;atte nur

burd) Königsberg ^ebeutung, nnb in Königsberg lag aller ©ee=

fyanbel in ben £)änben einiger englifd)en nnb fdjottifdjien Kauf=

leute, bie fid) bort angefiebelt Ratten. QnbeS ein fdjIimmereS

Hemmnis als bieS toar ber 3)reif3igjäl)rige Krieg, beffen gurie

feit 1626 gang Sforbbeutfdjlanb tiertoüftete. Um fo fyöfyer mirb

man es bal;er bem Kurfürften $eorg 9SiH;etm anred;nen, ba$ er

über ber ©orge für baS !>ftädjfte and; meiter auSgreifenben $Iä=

neu fid) nid)t t>erfd)Iof3. 93ei einer gufammenfunft, bie er 1634

in ©tenbat mit Dyenftierna, bem fd)tt>ebifd)en Kanter, fyatte,

legte ü;m biefer hen $tan einer in ®emeinfd)aft mit ©cbtoeben

gu grünbenben §anbetSgefellfd;aft für ©übinbien t>or. 2)er Kur=

fürft trat and) tro£ ber troftlofen Sage, in ber er fid) befanb,

ber 6ad;e näl;er, aber au ber SeilnafymlofigMt ber branben^

burgifdjen ©täube ^erfdjlug fid) ber beitritt $ranbenburgS.

©0 mar bem jungen Kurfürften griebrtd) 2Mt;eIm ber $e=

baule einer überfeeifcfyen «ganbelsgefellfd)aft, als ©ijfels tfyn auS~

fprad), feineStoegS überrafd)enb. Witt allem ^ad)brud I;atte er

bei ^n griebenStierfyanblungen in DSnabrüd bafür getampft,

baf? toor allem fein gutes Stecht auf baS §er3ogtum ^ommern

anerlannt mürbe. SDenn tion bem Söefi^e ber :pommerfd)en ©ee=

t)äfen tierfprad) er fid) üor altem ein Slufblüfyen beS 2M;IftanbeS

in feinen furchtbar üernmfteten Sanben. Söie bebeutenb aber

ber Dftfeet)anbel mar, baS lehrten ^k 1200 ©d;iffe, ft>eld;e §oI(anb

attjafyrlid) in bie Dftfee eutfanbte. Slber gerabe barum I;ielt

©d)ir>eben mit unbeugfamer .gartnödigfeit an bem SBefiije ber

großen pommerfd)tn .öäfen feft, bie eS befe^t Tratte.

Wlit bem beginne beS ^afyreS 1647 beftanb für ben Kurfürften
1*
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faum nod) bie Hoffnung, mel;r als bie flehten l)intert>ommer=

f$en «gäfen Bei ben grieben3t>erbanblungen p erlangen. 2)ennodj

fyatte er ben SJhtt, anf bie $orferläge ©tjfelä einsugeljen, für

ioeldje allein ba3 ferne nnb toenig günftige Zittau ber 2lu3gang3=

punft toerben lonnte. £)ie $ranbenburgifclj=Dfthibifd;e ®efellfd;aft

tourbe gegrünbet unb ($ijfel3 aU beren ^räfibent in ^k furfürft-

licfyen SMenfte gebogen. £)er $urfürft erteilte ber ®efellfd?aft

einen „Dctroi" (<5cbut$brief) unb trat betreffe 2Serfaufe3 be£

bänifd)en gort£ £)an§burg ober £ranquebar unb gtoeier benad;;

barter Dörfer an ber Rühe (Soromanbel mit bem Könige

oon £>änemarf in llnterljanblungen, beren ©rgebni3 bie @in=

nnlligung £)änemarfo war, bie fleine geftung an 53ranbenburg

für 120000 £$aler M 20000 X^akx Stnjaljlung &u verlaufen,

allein alle 93eimtf;ungen be3 ilurfürften, ^k Innung auf^u^

bringen, erliefen ft<$ als erfolglog; anfy hk nötige Qaljl t>on

Teilnehmern an ber $efellfd>aft $u gewinnen, wollte nidjjt ge=

lingen, fobafe naefy langem Söarten ber üönig oon S)änemar!

t>on bem Vertrage ioieber gurüdtrat. SDamit tt>ar ber ©efellfd)aft

ba£ Urteil gefprodjen: ber erfte $erfu<$ be£ ©roften Jhtrfürfteu,

eine branbenburgifdje Kolonie $u grünben, erftarb an ber alU

gemeinen £eilnalmttoftgfeit, bie ftdfj aU unübernnnblid? ernrieS.

®ijfel£ jebod) blieb, obgleich 6d;ft>eben wie granfreid? fid; alle

9Ml;e gaben, ^en erfahrenen Mann in tl)re $)ienfte in gießen,

in 23ranbenburg. £)er ßurfürft l;atte ilmi ba§> 2lmt Senden in

Grbpacfyt gegeben, tt>o ber 2lbmiral je£t W 3)Ju§e fanb, feine

„inbifdje Üolonialgefdjidjte" 3U fdjreiben.

S)er ^urfürft griebrid; 3ßiH;elm toax, aU er bem inbifdjen

$rojefte entfagte, ber Meinung getoefen, ba$ ber tylan „nur bi§>

in befferen Äonjunfturen oerfdjoben" fei. Sobalb il;m bafyer Vit

33eenbigung be3 erften norbifcfyen Krieges $in\)t getoäljrte, Mjrte

er §u feinen überfeeifd)en Cntttoürfen §urüd; bte gewonnene

Soutieränetät über ba§ §er§ogtum ^reufcen tierftattete ilmt über=

bieS freiere 23eioegung. ©3 tourbe ber ^lan entworfen, im

herein mit Öfterreid; unb Spanien eine §anbel3gefellfct)aft ju

grünben, iuelcfye bem Ijollänbifc^en ©yportl;anbei naefy $)eutfd;lanb

unb ©fanbinaoien üonfttrren^ machen unb mit eigenen Sdnffen

Vit $otonialtt>aren aus Stfrifa unb Snbien über Hamburg unb

Bremen in £>eutfd)lanb einführen füllte. Wl% Seiter be3 Untere

nel;men§ xoax ioieberum ber Slbmiral ©ijfelS gebadet. 3m 2luf=
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trage be§> $urfürften begab fid) berfelbe bafyer nad? 2Bien, n?o

er im £)egember 1660 bem $aifer Seopolb perföntid) ben $tan

barlegte. 2tuf bie (Smpfefylung be§> üurfürften ernannte biefer,

ber 6a$e nic^t abgeneigt, ben Sftarfgrafen ^ermann t>on $aben=

23aben $u feinem $eoollmäd)tigten, um bie nötigen $erl;anb=

lungen toeiter gu führen. 21m 8. Stpril 1661 traf benn aud) ber

Sflarfgraf in (Sleoe bei bem $urfürften ein, um ben großen ®nU
lüurf ber §anbet3compagnie im einzelnen mit itmt feftguftetlen

;

unb im Wlai finben mir um in Sengen aU ©aft ©itfete, ber

mit allem (Sifer iljn inftruierte. allein Spanien ertoieä ftd; fe^r

fpröbe, foba§ auf beffen beitritt faum $u rechnen mar, unb aud)

ber SDtarfgraf moltte, ber SDceinung be3 Äurfürften entgegen, nur

eine Keine $al)l t>on Teilnehmern, etma 20, gutaffen, bie be=

fonber£ eingaben mären. Öfterrcid; fottte baburd) ba§> enU

fdjeibenbe Übergemid;t in ber Gompagnie gefiebert werben.

©ine folc^e Söenbung ber £)tnge mar bem ßurfürften griebrid;

28iU;elm burd)au3 gunriber. @r braute bal;er bie mit &önig

Maxi IL t>on (ümglanb geführten llnterl;anblungen burd; bie

Unterjeid^nung eine$ branbenburgifd) = englifd;en £>anbet<c = unb

<5d)iffal;rt3t>ertrage3 am 20. 3uli 1661 gum 2lbfd;tuffe unb er;

Härte bann feinen Dtüdtritt r»on ber geplanten Öfterreid;ifd;=

6panifd;=23ranbenburgifd)en Gompagme, bie i(;n mit ©ngtanb in

,3ermürfmffe mürbe gebrad;t l;aben. $amtt fiel aber ber gange

^pian; benn ber ©ebanfe Dfterreid;3, allein ba% ^rojeft burcfy=

3ufül;ren, gebiet; gu feinem @rgebni3.

£)er 2Bieberau3brud) be§> fcfymebifdjen $riege£ führte ben

ilurfürften gum 9Jteere §urüd: Stritt für 6d)ritt entmideln fid;

bann hei ü;m immer umfaffenber bie ^läne. £)urd; ben @in=

brud) ber gran^ofen in £)oIlanb mar Benjamin Dtaule, 9tat

unb ©d)öffe toon 93iibbelburg , ein mofylbegüterter $auft;err unb

9teeber, in bie größte finangielle 23ebrängni3 gebrad;t morben.

Um fid) mieber emporhelfen, mad;te er bem ^urfürften tion

^öranbenburg, bem einzigen gürften, ber e§> gemagt t;atte, §ollanb

in feiner 9?ot beiäuftel;en, ba$ Erbieten, burd? Kaperei ben Dft=

feefyanbel ber Sdjmeben, ber $erbünbeten granlreid^, gu t>er=

nid;ten. Dfme Sägern erteilte ber furfürft bie erbetenen $aper=

briefe; unb binnen oier Soeben fyatteu bie unter branbem

burgifd)er glagge, bem roten Stbler im meinen gelbe, fat;renben

I;ollänbifd)en Üaper 21 fdjmebifdje ©d;iffe aufgebracht unb nad;
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lüeiteren toter SBodjen nmren bie ©djioeben oötlig oom DJceere

toeggefegt. Bon biefem Erfolge aufrieben geftetlt, Iitb ber Äut:«

fürft deutle nad) Berlin ein unb nal;m itm aU , /<3d>iff^bireftor
/y

im gebruar 1676 in feine Srtenfte. S)emt ber ©ebanfe toar, ba

na$ bem glän^enben getjrbelliner Siege ber Hrieg fid; an bie

pommerfdje Hüfte gebogen l;atte, bie Operationen ber Sanbarmee

auä) oon ber ©ee fyer $u unterfingen, hie $u biefem Belmfe aber

nötigen ©cfyiffe bnrd; bie Bermittelung faules, ber bem Hur=

fürften ben ©inbrud eines eifrigen unb gefd;idten 9)ianne3 ge=

mad;t fjatte, gn befd)affen.

Bon D^aute nnn mietete ber torfitrft immer nnr anf fur3e

Qeit unb gerabe nnr fo totel ©d)iffe, nrie er für beftimmte $rteg£-

iweäe bxan&jte. S)er Grfolg mar glänjenb. fttoä branben^

burgifd;e gregatten unb eine (Miote nahmen am 5. Suni 1676

an ber ©eefd)lad;t öon Bornl;olm teil unb eroberten ein fpanifd;e3

Drlogfcfyiff oon 22 Kanonen unb einen SBranbet, bereu gtaggen

Diaule felbft jur $u35eid;nung bem Hurfürften überbringen burfte.

£)a.nn nrieber bei ber Belagerung oon Stettin im ©pätl;erbfte

1677 genügten brei Heine branbenburgifdje ©duffe, um in oier=

ftünbigem Kampfe ad)t fdjnoebifdie ©djiffe §urü<%ufplagen, gür

ben Übergang nad) öligen iubeffen reid;te, toaS 9iaule tiefern

fonnte, rtidt)t au3: ber Hurfürft fammelte baju eine ganje glotte

öon 210 größeren unb 140 Heineren ©Riffen, bereu Oberbefehl

er bem l) ollänbifdjen Ibmiral £romp übertrug; aber ha§> geuer

ber Hriegsfd;iffe hedte bie Sanbung, bie am 10./20. September

1678 mit erfolgreicher Üüt;nl)eit jucjletdr) bei 2lttenfäl;r unb auf
s
IÖittott> unternommen tourbe. Cntbltdj and; bei ber Belagerung

öon ©retfStoalb unb Stralfünb fd;nitt hie branbenburgifdje gtotte

ben beiben ©täbten alte 3uW r öon ber ©ee Ijex mit fold;em

Erfolge ab, baf3 fie nad; früher Belagerung bie toetfee gal;ne

auSftedten. £)ie golge toax, baf3 ber Hurfürft am 3./13. 3anuar

1679 mit deutle einen Bertrag fd)loJ3, burd) tt>eld;en er beffen

glotte bauernb auf 6 3al)re in feinen ©otb nat;m. ©o l;od)

)dt)äfcte er bie Berfügung über eine ftetS kriegsbereite glotte, ba§

er ha§> faum erfdjtoingbare Dpfer auf fid) nalnn. ©enn oer=

{äffen oon allen feinen BunbeSgenoffen, ftanb er 1679 allein im

Kampfe gegen ©daneben unb granfreid;. 2ln Bertoenbung für

hie ©d)iffe fehlte e§> nid)t: ein £eil blockierte bie Hüfte beS bamats

fdjioebifdjen Siolanb, ber anbere nal)m in ber
s
Jiorbfee bie ©d)iffc



3)ie fcranbenfrurgifdjen Äolonieii. 7

granfretß3 roeg. 2lud; Hamburg mufjte bie neue branbenburgijd;e

glotte empfinben. GÜ3 fßulbete bem üurfürften 2Binterquartier=

gelber nod; aus beut Kriege I;er itnb nal;m alte 9JM;mungen mit

tauben Dfyren auf; naßbem jebod; ber rote 3lblcr mehrere I)am=

burgifße j?auffat;rer aufgebraßt l;atte, entfßlofjen ftß bie

l;oßmütigen $anfal;erren fefyr gejd;minb §ur 3at;lung ^ rer

Sßulben.

S)a3 t)ätte Spanien eine äßarnung fein bürfen. £enn *>on

ben Subfibiengetbern, bie e3 öertrag^mäfjig au beu ©rofecn $ur=

fürfteu §u jaulen fyatte, fßulbete e3 feit 3al;ren fßon 1800000

Xfyaltx (5 400 000 3)carf) unb fußte uuter nißtigen £>ormänben

feiuer ^erpflißtung ftß ^u entstehen. Wät fßmerem £erjen

t)atte Kurfürft grtebriß 2Sill;eIm am 29. Sunt 1679 beu ümt

aufgezwungenen grieben üou 6t. ©ermain unterjeißnet, ber

gum brittenmat ü;m Vorpommern entriß: aber ir>enigften3

gegen Spanien l;atte er baburß freie Qanb befommen. 6eß3
gregatten oerltejkn ben §afen oon Zittau; fie gingen burß hen

©unb. 3n Kopenhagen üerurfaßte bie ftattliße branbenburgifße

glotte „ein grofjeä 2(uffel;en unb -ftaßbenfen" Inf ber 9teebe

toon Dftenbe traf fie am 18. September 1680 ein reiß belabeneS

unb mit 28 Kanonen bemerktes fpanifßeS Sßiff, bie Fregatte

„Carolus secundus". 9caß letßtem Kampfe mürbe e£ genommen

unb burß §ix>et ber Fregatten naß Zittau gebraßt, mo bie S5er=

fteigerung ber Sabung gegen 100000 Sßaler eintrug.

Qnfotge btefeS (Erfolget behüte ber ©rofee £urfürft ^tn SJUet^

vertrag mit Dtetle auf eine noß größere 3al;l üou ©ßiffen au£;

Diaule mürbe pm ©eneral^ireftor ber Marine mit Dberftenrang

ernannt, unb ber fpanifße SaroIuS aU „9)carfgraf mm Trauben*

bürg'
7
ber branbenburgifßen glotte eingefügt, ba3 erfte Sßiff,

melßeS beut Kurfürften eigentümliß gehörte. £)ie anbern iner

Fregatten freuten unterbe3, nad; ber fpauijßen Sitberftotte, bie

oon Imerüa I;er erwartet mürbe, au^fpcßenb, bis nad; 2öeft=

inbien l;in. Qu ifyter Verftärfung mürbe ber 50iar!graf öon

SBranbenburg mit jtoei ^taulefßen gregatten unter Kapitän llberS

ßnen naßgefanbt. 2CIber3 freute am Kap 6t. Vincent, als

14 6egel in ber gerne auftaußten. Gr l;ielt fie für ^k fpanifßen

6itbergaIioten unb griff fie unöerpgliß an; aber naß jtoei*

ftünbigem Kampfe mürbe er tnne, bafj er e£ mit ber Kriegsflotte

3U tl;un fyabe, me(d;e 6panien gegen W SBranbenburger auf=
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geboten l;atte. £ämpfenb 30g er fi<§ batyer, ol;ne »erfolgt §u

werben, in ben §afen r>on £ago3 äurüd.

£)reif$ig ©dnffe bilbeten im 3al;re 1681 bie branbenburgifdje

üDlarine; aber nur ein ©djiff berfelben gehörte bem tefürften

;

bie übrigen waren Eigentum Stanley ober feiner ©efcfyäftäfreunbe.

©3 lag in ber Sftatur ber ©a^e, ba£ bie 9)tiet§r> ertrage bod;

mandje SBefdjränfttng in ber SBertoenbung geboten: aber burd)

2lnfauf ber ©<$iffe fid; t>on 9taule unabhängig &it mad)en, fehlten

bcm ^urfürften bie bittet @rft am 1. Dltobec 1684 madjte

er t% möglid;, üon Taille 9 $rieg3fd)iffe mit gufammen 176 $a=

nonen für 109 340 £t;aler %n laufen. W\\ 9ted;t barf man bafyer

biefen £ag ben ®eburt£tag ber branbenburgifdjen glotte nennen. 1

greilid) waren in§wifd;en llmftänbe eingetreten, Weldje ben @igen=

befijs au*reid;enber $rieg3fd)iffe nid)t länger auffc^iebbar er=

flehten liegen.

©d;on 1676 hei ber erften gufammentunft in Berlin fyatte

9taule bem trogen ßurfürften ben 33orf($lag jur ©ntfenbung

einer £>anbel£erpebition nad) ©uinea gemad;t. gtoei 3al;re

fpäter im gelblager tior ©tralfunb Ijatte er il;m ben $lan einer

Grpcbttion nad) ©rönlanb jum Söalfifcfyfang bargelegt. Qe£t

fam er auf biefe ©ebanfen jurüd unb feiste wirlltd) bie @nt=

fenbung t>on %\vei bewaffneten §anbel!§fRiffen nad) (Guinea in$

äöerf. £ebiglid) auf Soften unb ®efal)r 9taule3 unb feiner ®e=

fellfd;after gingen im September 1680 baZ „SBappen Joon $ur=

branbenburg" unb ber „^torian" t>on Zittau in ©ee. 9ta

80 2)hi3letiere gab ber ^urfürft jur ^erteibigung ilmen mit unb

erlaubte ilmen, unter branbenburgifd;er glagge p fegein.

(£in wibrtge» ®efd;id »erfolgte bie ©ypebition. £)ie £olIän=

bifd; = 2Öcftinbifd;e Gompagnie, t>on §anbel»neib geftad^elt, er=

breiftete ftd), auf ber dleebe t>on ©Imina in (Guinea ba§> Söappen

tton $urbranbenburg Wegzunehmen unb ben Kapitän nebft ber

gangen Bemannung gefangen gu fe£en. Snfolgebeffen beeilte

fid> ber 9ftorian, obgleid; er erft einen geringen £eil feiner

Sabung umgefe^t l;atte, in bie §eimat prüd§ufel)ren. 9Jur bie

2lbfd)liefmng eine% §anbel3t)ertrage£ mit brei 9?egerl)äuptlingen

in ber $egenb be§> 3?ap* ber 3)rei ©pi^en unweit Slrjm war bem

Kapitän $lond gelungen.

91. ©tfmtf, ^vanbcnlutrg^rcuf3eit8 &olenia(^otittf
f

I, 126.
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Sofort befeuerte fi<$ ber ©rofee ferfürft über bk fäetoaiU

tljat bei ben ©eneralftaaten unb verlangte für deutle tiotlen

©dmbenerfag. Mein .gollanb machte 2Iu3flüd;te, fobafe ber £ur=

fürft fdjliefelid; auf 9kule3 $orfd;lag einging, bnrd) ^epreffalien

fi<$ fd)ablo3 p galten. 3m üfto&emfcer ging audfj Wirflid) bie

gregatte „gu$§" üon Zittau in ©ee, um Sagb auf bie 6d)iffe

ber ßompagme gu machen; allein fd)on im Stattegat erlitt fie

©d;iffbrud;. Unb ben ©ebanfen an ^tepreffalien liefe ber Jlurfürft,

bie Entfd;äbigung3frage t>orfd)iebenb, nunmehr fallen, Er fyatte

feine guten ©rünbe: er wollte bie eben entftefyenbe £olonien=

grünbung burd) geinbfeligfeiten nid;t gefäfyrben.

2luf ©runb be£ oon 53lond abgefd;loffenen $ertrage§ l;atte

fid) bie 23ranbenburgifd; = 2lfrifanifd;e Kompagnie gebilbet, burd;

ben Erlafe be3 lurfürften oom 7./17. §Mt§ 1682 in§> Seben ge=

rufen. ®a3 erfte Unternehmen berfelben war bk Entfenbung ber

©d;iffe „Äurprhtä" unb „fortan". £)er Äurfurft, melier felbft

mit einer Eintage öon 8000 £t;alern SJHtglieb ber Eompagnie

geworben mar, gab ber Eypebition in ber $erfon be£ Sftajorä oon

ber (Proben einen erfahrenen Berater unb Politiken Seiter mit.

Dtto griebrid) oon ber Proben war in Tratten in Erme=

lanb geboren. Erft 18 $afyx alt, war er nad; Malta gegangen

unb l;atte oon ba in aa)t\ädrigen Reifen (Einern, ^aläftina,

2tgi)pten unb auf ber 9tüd'reife ana) ©arbinien unb granlreid;

burd^ogen. £)ie auf biefen Reifen gefammelten Äenntniffe unb

Erfahrungen t;atten iljn bem ®rof$en Üurfürften empfohlen, fobafe

il)n biefer al3 $ammerjunfer an feinen §of berief. 3>et$t war

fein Stuftrag, ben mit jenen brei Häuptlingen abgefd)loffenen

Vertrag §u erneuern, ba§> £anb in Sefi^ §u nel;men unb burd;

bk Erbauung eineä gort* gu fid;ern. $u biefem 3^ede würben

iljm 2 Ingenieure unb 45 ©olbaten beigegeben, kn bie £)äupt=

linge nalmt er einen „mit tiergülbeten $u$ftaben" gefd;riebenen

$rief be£ ihtrfürften mit, gerid;tet an bie „®rofe 2ld)tbal)ren

unb ©bleu Eabtfiere
1

auf ber ®uineifd;en ©olb $üftt;e gwifd;en

Slrim unb Cabo tris Puntas, Herrn ^regate, Herrn Sopfyonie

unb §errn 2lpant;, Unfere lieben greunbe", bap, ba§> ^orträt

be£ Äurfürften unb aufeer anberen ©efd;enlen je einen „filbern=

üergülbeten" $ed)er.

1 Häuptlinge.
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3n ben legten S^embertagen 1682 langte bie ©ypebition

an ber (Mbfttfte an nnb öerftänbigte fid) leid;t mit Stpanty nnb

ben Grben ber beiben anbern ittjnrif^en tierftorbenen Häuptlinge.

3>n 23ranntmein, morein ©djieftputüer gerührt mar, tran!cn fte

ftdj mit (Proben £reue, traten bereitmillig einen au§> ber Üüfte

twrfprtngenben 23erg Sftamfro, ber (Proben pr Anlage eine£

gort3 geeignet erfduen, mit ber ganzen weiteren Umgebung ab

nnb anerfannten gern bte ©$ut3l;errfd)aft üurbranbenburgg.

2)amit mar bie erfte branbenburgifd^e Kolonie gegrünbet. „£)en

folgenben £ag, als ben erften Sanuarii 2(nno 1683", berietet

(Grüben 1

, „braute Kapitän $0(3 (t>om Jlurpringen) bie grofte

Gt;urfürfttid; 53ranbenburgtfd;e glagge t>om Skiffe, bie idj mit

fanden nnb ©djaltmepen auffget;olet, mit alten im ©emefyr

ftef)enben ©olbaten empfangen unb an einem t;ol;en gtaggen=

©tod aufjiet^en laffen, babei mit 5 fd)arffgelabenen ©lüden baZ

Diene 3al;r gesoffen, benen jebe§ ©d)iff mit 5 geantwortet, unb

iä) lieber mit bret; bebandet, llnb Weil ©r. ßt;urfürfttid;en

£>urd)taud;t
sJkl;me in aller 2Öelt ®rof3 ift, alfo nennete id) and;

ben 35erg: ben ©rofsen griebricp^erg."

©ofort begann nun ber 23au ber gefte, menn aucfy gunädjft

nur an§> (Erbe unb gted)tmerf; 16 eiferne Kanonen bilbeten bie

tiortäufige !=8emet)rung. ®enn (Eile tl;at not, "oa bie §ollänber

von Glmina (Sinfprud; gegen hk branbenburgifdje 33efi^ergreifung

erhoben unb bie Dleger t>on 2lbom aufreijten. 3lber ©röben,

obgletd) r>om gieber gefdnttteft, mar ber DJiann, ber ®efal)r §u

begegnen. $mar war ilmi, tote er geftefyt, ntcr)t toofyl §u SJhtte,

aU it;m ber brotjenbe Überfall ber Dfeger t>on Slbom gemelbet

mürbe, bereu £aufenben er nur 50 ©olbaten unb SJiatrofen unb

200 bewaffnete ©djmarse entgegenstellen l;atte. „2>e3 anbern

Sage*", berietet er
2
, „l;öreten mir aud) etliche 1000 Wann ein

t;alb Giertet =2ßege3 oor nn§> im $ebüfd)e ftet£ mit il;ren 9Jht3=

queten plagen. SSir Ratten un£ and) färtig gemadjt, unb unfere

©lüde mit $artät$fd?en gelaben. 3)a fid) nun ber geinb (mel=

djer metleid^t gemeint, mir füllen oor ©djreden lauffen) in ftetem

geuer §u un3 genat;et, befahl id; mit einer fed?3 = ^fünbigen

1 O. $. toon ber ©rökn, (Sknnctfcfie 9?etfe*23efd;reitnmg (^ariettfrerber

1694)
r
©. 77, 78.

2 (Sbenba, ©. 88.
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$ugel unter fie ju fdjieffen, roeldje red)t in ben gröffeften £auffen

getragen. 3ugieid) l;atte ber $rieg fein @nbe (»eil bie 9M;ren

nid)t3 roeniger, aU ba§ grobe ®efdmt$ tiertragen lönnen): fie

treten auf gu fSteffen, unb lieffen in aller ®efd)nnnbigfeit

baüon, benen nnfere 6d)tt>ari3en nod) ein 5iemlid)e3 6tücte 2öege3

na^feleten."

Proben lehrte nun, nad;bem er ben Kapitän klonet pim

$ommanbanten ber gefte ®rof3 = $riebrtd^burg beftellt, auf bem

©rojs = grieöricpöurg.

Sftoriatt in bie geimat §urüd, ioo er oon bem Großen ßurfürften mit

fyofyer Slu^eidjmmg aufgenommen mürbe, ©er $urprin§ fegelte

nad) Sßeftinbien. Materialien jum regelrechten 2lu§bau beS gort£

roaren toon $önig£berg nad? 2(fri!a fd)on untermegS. 3(u§ biefen

fturbe bie geftung aU ein regelmäßige^ SSiered mit toter ganzen

§8aftioneti erbaut, ©er £>auptwall tourbe au3 befyauenen (Steinen

auTaauauert unb mit $afematten für bie SBefafcung oerfefjen.

%ud) bie £auptgebäube im Snnern be£ gort§ traten au3 $au=

ftetn aufgeführt. 3ireiunbbrei§ig fd^ere ®efdjü|e bilbeten nun=
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tnefyr btc Armierung; bie Vefa|ntng betrug 4 Offiziere unb

84 ajtonnfd&aften.

Seinen ©dmprief, „©^urfürftlid^e ^proteltton unb Dftrop",

l;atte ber üurfürft ber (Eompagnie fc^on am 8./18. üftoöember

1682 erteilt, ©ie fd^ritt bal;er, nad;bem bie erfte (Srtoerbung

angemeffen gefiebert foar, ^ur (Weiterung il;re3 ®ebiete§, inbem

fie ofttoärtä oon $rof3=griebrid^burg, nad;bem bie Vetoolmer

t>on Slccaba fidj am 24. gebruar 1684 unter branbenburgifdjen

©d)u|3 gefteHt l;atten, im ($ebkk berfelben ba§> gort „2)orotl;een=

fdjanse" in 3)reied§form, au§> brei falben uuterroölbten Votl=

Serien beftefyenb unb mit 12 $efd;üt$en armiert, anlegte, ©in

Satyr fpäter [teilten ftd? aud) bie Vettotyner oon 2Inta, in einer

gel;be mit Ibom oon il;ren ©dmi$erren, ben §oEänbern, im

<5t{d)t gelaffen, unter branbenburgifdje ©d;ut5berrfd)aft. gut

©id;erung biefes* neuen Vefi£e3 rourbe ba§> gort £accararo,

50 km öftlid; oon ®rof3=griebrid;3burg, „eine fTeine Sfleboute

mit ^paKifaben umbfeget" gebaut unb mit 12 Kanonen armiert.

2flS e» aber fd)on 1687 oon ^en ^oMnbern bur<$ nädjttid^en

Überfall weggenommen lourbe, fo rtmrbe bafür $ur Sicherung

einer Söafferftation für W ©d;iffe foioie ber Sanboerbinbung

5ioifd;en ®rof3=griebrid)3burg unb ber 20 km oon biefem ent=

fernten ^orotbeenfc^anje bei bem £)orfe £accrama auf ber mit=

telften ©oi£e be» Vorgebirge^ ber £)rei ©»it$en hk „Soge" ©oülna

Suife errietet, ein @rbtt>erf mit 5 flehten ®efa;ü|en armiert,

tt>etd)e£ ba$ gioeiftödige, ftrol;gebedte ©tationägebäube fd)ü|3te.

Ginen empfinbtidjen Verluft erlitt biefen ®ebiet£ertt>etterungen

gegenüber W Gomüagme baburd;, baf3 im Sanuar 1685 auf

bem Gambia 5 fran^öfifc^e $rieg£fd;tffe bie gregatte Sftorian mit

toller £abung ioegnabmen. 3^tbe^ burd) nadjbrüdtid;e bip!o=

matifdje Verbanblungen erreichte ber Jhtrfürft, baft, ft>ie bie

^ollänber 1686 ba% „Söappen oon Vranbenburg" tyatten t;eraus=

geben unb ©d;abenerfa(3 leiften muffen, fo aud) 1687 bie gran=

gofen fid; gur S^üdgabe be£ 9ftorian unb jur Ve^afylung einer

angemeffenen @ntfd)äbigung bequemten. £)ennod) lehrten biefe

Vorgänge hk Dtottoenbigfeit einer llmgeftaltung ber politifd)en

©tellung ber Gomüagnie: 1686 übernahm ber ©rofce ^urfürft

^k gefamten Vefi^ungen ber Kompagnie an ber (Mbfüfte aU
üronfolonie, fobaft fortan mit bem militärifd;en ©djuise aud?

bie allgemeine Verwaltung in feiner £)anb oereinigt war.
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(S5Ieid^ im anfange ber Unternehmungen t)atte fidt) fyeraus^

geftellt, bafc für hk ßompagnie ber 6eef;anbel unb bie Ver=

binbung mit beut Weltmeere t>on ber Oftfee au§> mit be=

fonberen Soften unb mancherlei 6<$nnerigfeiten oerfnüpft mar,

ba§ fie vielmehr für eine erfprieftlidje ßntmidelung eine£ ^Rorb^

feer;afen§ unbebingt beburfte. £)er (^rofce Äurfürft benu^te baljer

bie guten Regierungen, in meieren er gu ber oftfriefifdjen 6tabt

©mben ftanb, ber er in ifyren (Streitigkeiten mit ber gürftin

(Sfyrifttne (Efyarlotte oon Dftfrie^tanb 6<$u£ gemeierte, um auf

©runb eine£ Vertraget mit ber 6tabt 1683 hm 6i£ ber @om=

pagnie nadj @mben §u oerlegen. (Sr fonnte bie3 um fo efyer

tfmn, aU er im ^ot>ember 1682 „ba3 §au3 ©reetftel", eine Vurg

bei @mben, mit branbenburgifdjen Gruppen befefct fyatte. ®em
traten bie (Smbener ber ©ompagnie bei unb übermiefen tf;r ha$

6tabt(;au§ al§ 9Jiaga§in unb eine 3hnmern) er fr- 3tt>ar bie

gürftin proteftierte gegen ben Vertrag, aber ber ßurfürft tief*

ft<$ baburd) nid;t irre madjen, fonbern ftrebte mit üerboppeltem

@ifer nafy (Srtoeiterung feiner folonialen Unternehmungen. @r

traf Vorbereitungen, um eine „Dftinbifdje" §anbet^gefenf($aft

in§> Seben p rufen unb eine ©rpebition nad; (Efyina unb Sayan

au^urüften. 1

%nfy auf ben «ganbel nadj Imerila ridjtete ber ©rofie Jhtr=

fürft fein Slugenmer!. ®ort eine Station $u ermerben, erfdjien

ba^er befonber3 mistig. 3u biefem 3tt>ede machte er fd)on im

SJcärg 1684 bem Könige r>on granfretd) ha§> ©rbieten, iljm hie

Snfel 6t. Vincent ober 6t. (koty abzulaufen. S)a inbeffeu

granrreid? auf biefen Vorfdjlag nid)t einging, fo mürbe 9tau(e

nad) Hopenfyagen gefanbt, um einen Äauf= ober $ad)tt>ertrag

über hk Qnfel 6t. £f)oma3 mit bem Könige r>on ©änemar! gu

vereinbaren. @r erreichte anti) mirflid), baf? ©änemarf burd?

f

Vertrag oom 24. November 1685 an bie Vranbenburgifd;e @om=

pagnie eine 6trede SanbeS auf ber Qnfel 6t. Stomas §ur %n~

läge einer Station abtrat: fo triet unbebautes £anb foltte hk
Kompagnie in SBefifc nehmen bürfen, mie fie mit 200 6!(aoen

in hebanm im\tanht fein mürbe, barauf aud) 2ßol)u= unb ^afc

l;äufer bauen unb «panbel treiben. SRaule inbeffeu mar mit

1
23ranbenfcurg**ßreuj3eit auf ber Seftfüfte toon Stfrtfcu Verfaßt bom ©vofjen

©encralflaBc, ä&teilung für ÄrtegSgefcfyicfyte. ©. 27.
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biefem (Ergebnis nidjt red;t aufrieben geftellt: hei Königen nnb

^ringen etioa» 5x1 negotiieren, fc^rieb er an ben $urfürften, ift

„gang mein £anbtoerf nid)!".
1

$iel bebeutenber inbe§ ft>ar bie Grioerbung, tr>eld)e ber

©rofee $urfürft um biefelbe 3 e^ m^ Strguin machte. Sin ber

SBeftftifte oon „^öarbarien" erftredte fid) ettoa 00m 25° nörbL 23r.

bi£ §um Senegal ba3 Sanb Orgien. (Sine ©nippe von a<$t unfein,

I;eute bie Snfeln oon Slrguin genannt, ift §ir>ifd^en üap Sölanco

nnb $ap 2Jttrid (20° nörbl. 23r.) ber stifte in einer leiten 9fleere3=

einbud;tung vorgelagert. 3)ie größte biefer unfein, IV2 Stunbe

lang nnb 1 ©tunbe breit, liegt 5 km vom geftlanbe entfernt;

fie ift bur^toeg fanbig nnb fteinig nnb völlig unfrud)tbar, aber

feit altera aU Stapelplatz für ba§> arabifdje ©ummi Don 2Sid)tig=

feit für ben ^anbel. Oft l;atten bie §erren ber 3nfel getoed)felt.

S)ie ^portngiefen fyatten fie 1444 entbedt nnb burd) bie ©rbauung

eine» gort» an ber Dftfufte bem geftlanbe gegenüber ben SSefitj

fid) gu fid;ern gefugt. 1580 fam Slrguin an bie Spanier, benen

eS 1638 bie ^ollänber abnahmen, nm eS 1678 an bie fran=

3öfifd;e Senegal=@ompagnie gn verlieren. 2)iefe inbeffen gerftörte

ba$ gort, in ioeldjem eine au3reid)enbe $efa|$ung in unterhalten

e§> it;r an Mitteln fehlte, nnb gab bie SBefüpng anf, bie bemnad;

nnter bie eingeborenen maurifajen §errfd;er gurüdfefyrte.

SBieberum toar e§> Miaute, ber im gebruar 1684 bie 2luf=

merlfamleit be% Öroften $urfürften anf bieg geunffermafeen frei

geworbene &anb Irgien lenlte. „2)ie §anblung ift allba", fd)reibt

er
2

, „in arabifdjem ®ummi, Straufefebern, Ambre gris nnb

^öieberfteinen". Hub ber $urfürft n>ar al^balb bereit, im herein

mit 9taule anf gemeinfd?aftlid?e Soften eine ©rpebition nad?

Orgien ju entfenben, nm ba§> Sanb in 23efi£ gu nehmen nnb

einen ^anbeföverlebt einleiten. Slltein ber 3ttorian tourbe

bnrd; Sd;iffe ber fran^öfifc^en Senegal Kompagnie gefapert.

£)od; ol;ne $erpg tourbe an beffen ©teile bie gregatte „ber

9tote Söme" auägerüftet, tt>eld)e benn and) unter bem ßapitän

@orneli§ 3teer3 in ben erften Dftobertagen 1685 in Slrgnin

anlangte.

llnoer^üglid; begab 9te£ fid) an £anb, liefe von ben fid;

1
ft. ©cfmcf, «ranbentjurg Preußens Äolontalpolitif, I, 197.

2 (gfcenba, I, 345.
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t>erfammetnben „Slcoljren" fid) Streue geloben unb I)iftte am 2lbenb

be3 5. Dftober auf ben Krümmern be3 $aftetl3 bte furbranben=

burgifa)e flagge. (Sin bei 2lrguin anlernbe^ Sdnff ber $oltän=

bifd)=2Beftinbifd)en (Sompagnie oerfucfyte bieg gu Innbern; allein

$eer£ fdjofe it;m einige Engeln burd) bie SaMage: vorauf benn

i)cr ^ollänber t>erfd)ft>anb. 9ieer3 traf hierauf mit bem Sultan

beö füblid)en Slrgien gijet Söilbe §ebbij ein vorläufige^ 2lb=

fommen §ur (Srlebigung feinet Auftrages, metd)e3 am 20. 2)e3em=

ber 1687 burd) einen förmlichen Vertrag erfetst würbe. £raft

beäfetben [teilte ber Sultan mit £anb unb beuten fid? unter ben

6a)u^ Üurbranbenburg§, trat bem ^urfürften be3 ^aftell 2trguin

d) unb oerfyrad), nur mit branbenburgifdjen Skiffen §anbel §u

treiben. 2)ie fran^öfif^e Senegal=Gompagnie aber gebadete ben

roten Slbler 23ranbenburg3 mieber au» 2lrguin gu vertreiben: fie

entfanbte §rr>ei Sd)iffe bortl;in; at3 jebod) bereu Jtommanbeur be

sJttontortier ^k 23ranbenburger fdwn gegen jeben Angriff mot)l=

gerüftet fanb, liefe er fie unbehelligt unb fegelte wieber von bannen.

®e3 waderen 9teer3 erfte Sorge mar natürlid; geWefen,

ha§> $aftelt roieber aufzubauen, wobei ir)n W maurtfcfyen Gin=

geborenen mit @ifer unterfingen. £)a§ ^aftell
1
, au3 3iegel=

unb 23rud)fteinen Wieber aufgebaut, lag an ber Süboftfeite ber

Snfel, auf einem etwa 60 m t;ol)en, [teil abfaltenben gelfen.

3)te ber Snfel angelegte gront war an ben ©den mit gtoei

türmen befe^t. S)ie oerbinbenbe (Eourtine bilbete einen etwa*

einfyringenben äötnfel; ba% in tfyrer SOcitte liegenbe Xljox würbe

burd; einen Kraben unb burd) ein Heiner SDcauertoer! gefdmtjt.

£)ie anberen Seiten be3 gort3 würben oom 9)ceere befyült; aber

nur an einer ©teile mar ba§> Sßaffer tief genug, ba$ Skiffe

t>on größerem Tiefgänge "otm gort fid) nähern lonnten. firmiert

War t% anfangt mit 20, fyäter mit 30—40 Kanonen. 2)ie

Stegen be3 Quli unb Sluguft füllten Vit beiben Gifternen im gort,

beren Söafferoorrat für baZ gange Qal)r reichte.

2luf ber völlig unfruchtbaren 3nfel lebten etwa 300 Mauren,

bie fid) mül)fam von giften, Sdjülbfröten unb Vögeln nährten.

£>te 23eWolmer be3 benachbarten geftlanbes waren Diomaben.

1 Genaue 23efd?rethmg in „23vanbenburg ^veuften auf ber Seftlüfte öott

'Slfrtfa. SBerfafst öom ©roften ©enevatftal6e
r

Abteilung für $vteg3gefd)icf;te",

@. 47. 48.
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£)er $a(aft be3 ©ultanä öon üftorb Orgien, au£ beffen Gebiete

man befonber» ©ummi be^og, mar „tm fielt unter bem blauen

Fimmel", medjfelnb, wie bie 2öeibeplä£e feiner gerben toed)felten.

3n fteter gefybe mit ü)m lebte ber 6ultan t>on ©üb Orgien,

beffen bebtet befonberä ©traufeenfebern lieferte. 23etbe inbeffen

waren beftrebt, mit ber branbenburgifdfyen 33efa($ung im Äaftctt

in guter greunbftfjaft §u leben.

Slnfänglidj war ber §anbel3tierfel)r in 2lrguin fetjr lebhaft:

man beregnete, baft er einen 9ht|en t>on 100 ^ro^ent abwarf»

2lt£ aber na<$ bem £obe be3 ©rofcen üurfürften $ranbenburg

in W großen europäifc^en Kriege gegen granfreidj nerwidelt

würbe, bebroijte bie franjöfifcfye Kaperei ))en branbenburgifdfjen

§anbel all§u empfinblicfy; er üerfiegte, unb W SBefagung üon

Slrguin mar mitunter jahrelang otme jeben 3Serfer)r mit ber

Heimat. 9cirgenb3 tieft fid; aud; nur ein %einb t»or Slrguin

bilden: ein tiöllig ibtyllifdjeö 3)afein führten, wäfyrenb (Suropa

t>om £rteg§lärm mieberfwllte, bie preuftifdfyen ©otbaten in Slrguin.

28a3 benn tion ifynen wäfyrenbbeffen getrieben fei, fragte man
einen ber fpäter 3urüdgelel)rten. „©efdrtafen", war W Ant-

wort x,*„\parieren gegangen, einer ben anberen angefefyen, bi§~

weiten gefifdjet unb immer in guter §offnung gelebet, eS mürbe

dn ©djiff mit regier Sabung fommen."

®erabe biefe üriegSläufte, meldte bie gange $raft be3 !lei=

neu Staaten in lufprud? nahmen, matten e3 bem ^Rac^folger

be3 (Soften $urfürften ferner, bie Kolonien gu ermatten, gegen

meiere fort unb fort ber «ganbetSneib ber £)otlänbifdjen unb

gran5öftfd;en Gompagnie gereift blieb. 3mmerf)in l)at er nod;

manche §ülfe il;nen in teil werben laffen; wie er e3 benn aud>

burd)fe|te, baf$ bie ^ollänber £accarart; wieber herausgeben

mußten. Iber bie ritoatifierenben Mächte fingen W jur Untere

ftü^ung ber Kolonien au^gefanbten 6d)iffe weg, fobafc bie branben^

burgif($e (Eompagnie felbft in bie größte 23ebrängni3 geriet. $önig

griebrid^) I. t;alf baburd), ^ er bie ®efettf$aft für aufgelöft

erllärte unb felbft burd; SKanifeft t>om 2. Wai 1711 ben JMonial^

befi£ mit allen $ed)ten unb $ftid;ten ber aufgelösten ßompagnte

übernahm.

1 ^rotcfctl ber $ernet;mung be$ UuterfaufmannS 3)ürtng über 2Irguinfd)e

5Bevf>a(tntffe (afrgebrueft in 9f. ©cf;üd, ^rcmbentuirg^reußenS Äofomaf^oütif,

II, 516)
,
ftrage 25.
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Somit \vax benn bie (Sntfd^eibung über ba£ weitere $efd)id

ber Kolonien auSfdjtieftfid) in bie $anb be§> Königs gelegt.

Sollten fie aufregt ermatten unb mieber in glor gebraut toerben,

fo beburfte es üor allem einer ioetjrfräftigen Kriegsflotte. ®enn

ber fpanifd)e ©rbfolgelrieg wie ber norbifdje Krieg, in bie $reu=

f$en hineingezogen fear, toarfen ifyre tiefen &djatten and) anf

Seefahrt nnb .ganbel spreuftenS. £)er junge $reuf$enfönig aber,

griebrid)S 9kd)folger, ber flar abroägenbe nnb praftifd)e griebrid;

Söityelm L, l;ielt es für erfprieftfidjer, hie Kräfte feinet bod)

nnr 2 Millionen ©intoolmer zät)lenben SanbeS auf bie kräftige

£>urd)füf)rung beS SanbfriegeS gn oertoenben. £)er Seemacht

entfagte er nnb toenbete fid? bamit and; oon bem Kolonialbefttje

ab: f$on gtr>et 2öod)en nad? feiner £t;ronbefteigung erflärte er

feinem ©efanbten in Sonbon, ba$ er ben 28unfd) fyätte, bie „anf

ber Küfte oon (Guinea fyabenbe gorten auf 3>ewanbt 2lnber3 gegen

billige conditiones $u tranSferiren".

3n ber alten 2Btberfad;erin, ber £otlänbifdj = ^eftinbifd)en

(Eompagnie, fanb fid? enblid? ein Käufer. 3)urd; ben Vertrag

oom 18. Dezember 1717 oerpftidjtete ftd) biefe, für bie preujäifcfyen

^Befitjungen in SXfrtfa 6000 Zutaten ju galten, unb oerfprad;

aufcerbem bem Könige griebrid; Söil^elm nod; 12 Dkgerlnaben

in fd;enfen, oon benen 6 mit golbenen Retten gefdjmüdt fein

fottten. £)od> tag it)r ob, fid^ felbft binnen gtoei 3at;ren in ben

33efi^ ber bortigen gortS gn fetten. 2113 il;r bie$ nidjt gelang,

trat ber König it)r inbeS am 13. Sluguft 1720 enbgültig bie

gortS ab.

£)ie ©djnuerigfeiten, ft>eld)e bie «§ollänbifd)e Kompagnie fanb,

Ijatten il)re tlrfad)e barin, bafs ber preu^ifc^e Kommanbant oon

®roj3=griebrid)§burg , als er 1716 fid? einfdjiffte, um oon bem

Könige perfönlid; bie Wlittel $ur $el)auptung ber gefte 31t er^

nrirfen, ben 6d?u£ ber Kolonie bem 5ftegerl;äuptling %an ßuno
ober Sonnt; anvertraute. S)enn biefer Ijatte mit feinen Scharen

fd)on toiebert)olt erfolgrei^ bie Singriffe ber t; otlänbifäjen 9ceger

Zurüdgefd)lagen nnb weigerte fid) je|t ftanbt;aft, baS gort ben

^ollänbern auszuliefern. 2luf bie Worfledüngen ber «gollänber

ijatte er nur bie eine Slntioort, ba£ ber König oon ^preuf$eu

itmt baS gort übergeben fwbe, unb bafj er es nur in bie gänbe
ber ^reufeen ^urüdgeben mürbe. 33eraaffnete Angriffe aber fd;lug

er mit Erfolg prüd. 23iS in baS 3at;r 1724 behauptete fo 3an
SSoIä, ßotonien. 2
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(Sunt; ftd; im Q3eft£e ber gcftc; erft ha nötigte ilm bie @rfd)öpfung

ber 2krteibigung<cmittel, fte aufzugeben unb in hk £anbfd;aft

%antin fi<$ guriidjujic^cn.

3m 3at;re 1884 befugte bie beutle üoroette „Sophie"

bie Ruinen be3 gortä. 9Jkn fanb nod? fef>r erl;eblid?e, fefte

Sftauerrefte unb in ber Süboftbaftion, unter Schutt oergraben

unb Don Schlingpflanzen überwuchert, 6 alte ©efd;ü£rol)re, gufc

eiferne J?ernrol)re, mit eifernen fingen umbogen. 1 @ine3 ber=

felben fyat in ber ^ulmtesljatle in Berlin ben wol;loerbienten

$Ia$ erhalten.

2tud; 2lrguin3 Scfyidfal l;atte tn§nrif$en ft$ erfüllt: e3 War

ja in ben VerlaufVertrag oom 18. Stejember 1717 eingefd;loffen.

$)ie fran5öftfd)e Senegal Kompagnie glaubte jebod;, ba§ $aftetl

oorweg in Slnfprud) neunten $u bürfen. Sltlein ber $ommanbant

Qan Sßijnen weigerte ftd; mit unerfd)ütterlid;er Stanbfyaftigfeü,

e3 ben gran^ofen $u überantworten. S5a erfd;ienen biefe im

gebruar 1722, um ben feften $la£ mit (Gewalt einzunehmen.

2Öijnen l;atte jtoat nur 3 Europäer unb 4 Sieger aU ©arnifon

in bem Üaftell: bennod; l;ielt er tapfer ftanb. @rft aU bie

23ruftwel;r oon ben ÜDiauern weggefd; offen, ha§> $efdm|3 bemon=

tiert, eine gangbare 23refd)e in W 50tauer gelegt unb überhaupt

an ÜDhmitton nur noefy 10 Scfyujs „für jeben Sdmappfyalm" ^a

waren, räumte er in ber Stille ben ^lag. 3>n ber 9tad)t be3

9. SJlärj flieg er mit feinen wenigen betreuen über bie 3Jtauer

in ein 23oot unb entfernt zwifcfyen ^tn franz öftfd)cn Sd)iffen tyn-

burd) glüdlid; nad; bem gefttanbe, mit bem SBetoufjtfein „nad;

beftem Vermögen im 3)tenfte Sr. SJcajeftät alles getrau $u fyaben,

um ben gelobten unb treugemeinten &xb in galten". £>en gran=

Zofen aber nahmen zwei 3>al)re fpäter bie §oltänber anfy Slrguin

ab, benen gegenüber ftd? ber üönig, na^bem fte hen Kaufpreis

nad;träglid) nod; um eine il;re Slltien, ^>k einen $erfauf3prei*

oon 1200 ®u!aten ergab, erhöbt Ratten, bureb Drbre oom
25. Dftober 1721 für oollftänbig befriebigt erllärt l;atte.

£)ie preuf3ifd;e 23eft|ung auf St. Stomas enbtid; bot ber

jlönig ber S)änif<^=2lmeri!anif(^en (Eompagnie gum üaufe an.

Überzeugt, ba§ ifynen biefelbe mit ber gtit t> n felbft zufallen

1 23ertd?t be§ Äorbettenfa^ttänS ©tnknraud) , erftattet an ben GEIjjef ber

$atferliefen 2tbmiratttät, ©. 5.
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mürbe, leimten bie ©einen ben tauf ah. SnbeS ber preußifcfye

„Sireftor" ber 9tteberlaffung, SBourbeauy, toeigerte fid), fte auf=

pgeben: bie $flid)t gebiete ilmt, erklärte er, fo lange auf feinem

Soften au^utjarren, bi$ fein tönig it)tt abriefe. tönig griebrtd;

2öilt;elm erlief benn audj im ^uli 1718 an ifm hk 9tüdberufung3;

orbre. Mein fie gelangte nicfyt in Ue §änbe toon 23ourbeait£. 60
l;arrte benn unter melfadjer SBebrängniio ber Alte 3al>r um 3al)r

feft auf feinem Soften au£, bi^ hk £)änen 1731 ben preufcifc^en

toloniatbefi§ auf ber 3nfel mit $efd?lag belegten unb öffentlich

toerfteigerten.

£)a£ mar ba% @nbe ber genialen 6d)öpfung beS Großen

turfürften. £)em £)rang ber llmftänbe, in engere ^ren^en fid>

befdjeibenb, Imtte fein @nfel nachgegeben. S^ar verlangte tönig

griebrid) 28ill)elm, baf$ in ben tauftiertrag mit ber £)oftänbi;

fdjen Kompagnie hk ^öeftimmung aufgenommen mürbe, es fotle

^reujsen freiftefyen, gegen äßiebererftattung ber tauffumme hk

gortä in Afrifa mieber ein^ulöfen: er backte an bk gutunft;

aber hk ^ollänber weigerten fid), bie 23efd)ränfung auf fidj %n

nehmen. 60 ift e£ benn erft feinet ©nfels» ©n!el gemefen, mel=

d?er, ft>a§ hk llngunft ber &it $reuf$en genommen, £)eutfd)lanb

miebergegeben fyat.

2» £>ie bentfdjcn ^olomeiu

„6eefat;rt unb «ganblung finb bie fürnefymften ©äulen eine»

(SftatS, moburd; bie Untertanen beibe£ ^u Sßaffer, also and) burd;

bie 9)knufa!turcn 5U £anbe if;re 9M;rung unb Unterhalt er=

langen/' 2)ie<o 2öort beS (großen turfürften au£ bem 3at;re

1684 fmtte in ^mei Qafyrlmnberten tion feiner 2öat)rl;eit nidjt*

eingebüßt. Aber bie Örunbtagen il;rer görberung maren in

^roei 3al)rt;unberten burdmu» anbere geworben. £)ie Aufrichtung

be3 3)eutfd)en ^etc^eS t;atte bem beutfe^en ^ßolfe einen gemaltigen

nationalen Auffcfytoung gegeben, unb mit ber traft mar it;m ba§

6elbftt>ertrauen unb bie Unternef)mung3tuft getoad)fen. 3)er

beutfcfye £>anbel l)atte fid) auti) au&erlmlb ©uropa» hk toeiteften

Gebiete erfd)loffeu; unb mit ber @rrid;tung einer :preuf3ifd;en

Kriegsflotte ^atte fd)on tönig griebridj) 2Bilt>etm IV. einen fciel

üerfyeifsenben Anfang gemad;t. tönig 3Bill;elm I. aber fyatte

mit meitfdjauenbem Solide bereu Anfänge in großartiger 3öetfe

geförbert.

2*
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2113 eine Reid^fadjje fteHt bie beutfdje Reid)<Sverfaffung

(2Irt. 4, Rr. 7) fnn bte „Drganifation eines gemeinfamen

©dj?uge3 be§ beutfd)en .ganbelg im 2lu3lanbe, ber beutfd;en

©d^iffatjrt unb itjrer gtagge gut ©ee unb 2Inorbnung gemein^

famer fonfularifd)er Vertretung", ©o liefe e3 ft$ benn bie

9teid()3regierung angelegen fein, ha$ %nfutat£Wefen forafältia

&u organifieren, burd) hie Slbfcpefeung gal^lreid^er §anbel£vertrcige

in mannigfadjer Ridjtung ben beutfdfyen §anbet ju förbern, er=

metterte 2lbfa($gebiete il;m ju verfd()affen unb burd? bie Marine

itmt ©djjug p gewähren. $ber ber metjr unb mel)r fid; t>olI=

giefyenbe Übergang 2)eutf$laub3 von einem aderbauenben ju

einem 3nbuftrieftaate brängte gu einer ©id;erung ber erfd^Ioffe-

nen (Behielt, um bie 2teful>r ber Snbuftrtecrjeugniffc wie hie

3ufu!)r ber Rohmaterialien ofme ftörenbe Verfügungen ober

Einengungen fieser §u [teilen: Wie eben nur ber Vefig von $oto=

nien fie gewähren lonnte.

©o ift ha§> Verlangen nad) beutfd;en Kolonien au$ bem

©d^ofte be§ beutfdjen VotfeS hervorgegangen. SBeld/ SBanbel

ber 3^*^! %>** ®rofte ßurfürft Ijatte fi<$ auf alte SBeife be=

mü^t, hie £eitnalmte feinet VolM für feine fotoniaten Veftrebun=

gen gu gewinnen: jefct war e§> ba£ Voll, rr>eld^e^ hanaä) rief;

bamalS t)atte in allem unb jebem ber üurfürft fid) an bie ©pige

gefteKt: \ei$t war hie Meinung ber Reid^regierung, bem Vor=

get;en be3 Kaufmanns nur mit ©d)u($ unb luffic^t p folgen;

bamalä tyatte e3 wol;larmierter „gortereffen" unb bewaffneter

£anbet3fd;iffe beburft: \t%t war ha$> Verlangen nadf) ©dmt^
briefen unb Stampfer Subventionen.

3war ber erfte ©d^ritt, Weidjen ha§> 9tei<$ auf ber kolonialen

Val)n tr>at, fd;ien erfolglos*: ber Reid^tag lehnte 1880 bie Über=

nat;me von (Garantien für hen fet)r gefäl;rbeten $tautagenbefi£

be3 Hamburger §anbel§l;aufe§ ©obefrot) auf ben ©amoa=3>nfeln

ab. gnbeffen bur$ biefen Vefd)tuf$ fegte er ftd) in gmiefpalt

mit ber öffentlichen Meinung; unb hie Aufregung , welche fid>

barüber ert;ob, bewirfte, ha$ in laljlxeifyen Orten fid; Vereine

bitbeten §u bem 3^^, ba% ^ntereffe für beutfdfjen $olomal=

befifc ju verbreiten unb ju erwärmen unb Verftänbni£ für bie

Vebeutung eines* folgen Vefi($e3 in immer weiteren Greifen ju

erweden. 2)ie SSirfung biefer !olonialen Agitation geigte fid)

5unä<$ft, bevor fie nod) in 2)eutfct)lanb eine greifbare %xnä)t ge=
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$eitia,t fyattt, im 2lu§tanbe: (Snglanb, obgleich e3 mit JMonial=

befits fd;on überfätttgt §u fein friert, geriet in Unruhe nnb t>ol(=

pg t>erfd)iebentttd;e 23efi£ergreifungen, Italien \)i$k feine glaggc

am '^tn ©eftabe be£ 9toten 9)teere§ nnb granfreid) ftürgte fid;

in lolonialem lieber in ba§> bie größten Dpfer fyeifd^enbe £ong=

fing = Unternehmen. 9hir ba§> £>eutfd?e 9tod> blieb rufyig. Qu
einer $ommiffion!cfi£ung be3 9teid^tage3 erltärte ber 9flei(^§=

langer, ba$ e§> für £>eutfd;Ianb nid;t rid;tig fein mürbe, frembe

£anbftrid)e — tr>ie granfreid) vorging — p occupieren, bort

fünftlid) eine bentfc^e ©inmanberung fyerüorprufen, ein foldjes

(BtUet tion beutfd^en Beamten vermalten p laffen nnb bort

®arnifonen p errieten. Unb in einer fpäteren ^eid^tag^

fitpng beftimmte er W 2lbfid)t ber ^eid^regierung batnn: W
£>erantraortlid)feit für bie materielle (Sntmidelung einer Kolonie,

ebenfo raie tfyr ©ntfte^cn ber £l;ätigfeit nnb bem Unternehmung^

Reifte ber feefafyrenben nnb I;anbettreibenben Bürger p über=

laffen unb weniger in ber gorm ber 2lnne!tiemng tion über=

feeifd)en ^romn^en an ba$ £>eutfd?e Sfleid; ttorpgefyen, al3 in

ber gorm ber ®emäl)rung öon Freibriefen nnb 'Den Sntereffenten

ber Kolonie pgleid) ba§> Regieren berfelben im mefentlidjen p
überlaffen. £>ie 2Ibftd)t fei nid)t, ^kornn^en p grünben, fon=

bem faufmännifd;e Unternehmungen p f#t|en in ifyrer freien

Cnttmidelung, fomofyt gegen bie Angriffe au£ ifyrer unmittelbaren

91ad)barfd;aft, alz aud? gegen 23ebrüdung nnb 6<$äbigung toon

feiten anberer europäifcfyer 9Md)te. Söenn baZ dteify fefye, bafe

ber $aum Sßur^el fcfylage, mad;fe nnb gebetfye, nnb fein @dm£
angerufen merbe, fo ftet;e e§ il;m hä nnb fönne biefen $eiftanb

redjtmäfeig aud? nityt tierfagen.

sJkd) biefen ®runbfä£en, menn fie and) balb für hk 2Q5eiter=

entwidelung fid) aU nic^t au3reid;enb ermiefen, Ijat ha§> beutf^e

JMomalreid) in SXfrtfa nnb ber ©übfee fid? aufgebaut.

£)er lufang mar W B^fage &*$ SfteidffiäittfeeS für W
£überÜ3fd)en (Srraerbungen in ©übmeftafrifa. 3)ie ^Bremer girma

g. 21. (L Siiberi^ fyatte ein 6d?iff p §anbel^meden nad) ber

<Sübtt)eftfüfte 2tfrifa3 gefanbt nnb bort tion bem «gottentotten=

Häuptlinge Sofepl) greberid in ^etfmnien ein (Gebiet üon etma

550 qkm an ber Üüfte üon Slngra ^equena mit allen .gotjeit^

redeten gelauft. 2luf bie $unbe baüon erfriert ein englifd)e3

^rieg;cfd;iff an ber lüfte, mürbe aber bur$ hk fc^on anmefenbe
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beutfdje „ßarola" al*balb barüber aufgeklärt, baf$ e§> fid) in beut's

fcfyen ®ett>äffern befänbe. @in 6turm ber ©ntrüftung brad) barüber

in ber Kapftabt au£, bafe bie ®eutfd)en e3 gesagt, oor ü)ren

Sporen fid; feffyufefcen. Silberig inbeffen liefe fid) baburdj nid)t

beirren, fonbern laufte nun oon hen eingeborenen Häuptlingen

t>k gange Küfte toom Dranienftuffe bi£ jum 26.° fübl. 23r. in einer

breite oon 150 km, oon jebem fünfte ber Küfte an geredmet,

unb errichtete an ber SBucfyt 2Ingra $equena toie auefy toetter

lanbeintoärtö Hanbel3nieberlaffungen. üDiit um fo größerer

6d)ärfe vertrat jefct @ngtanb bie Meinung, ba$ e§> auf biefe

(Gebiete iregen ber 9Mf)e be£ Kaplanbeä minbeftenä einen „mos

ralifd;en" Slnfprud) l;ätte. Qnbeffen fo unanfed)tbar mar ber

£überi|fd)e 33efi£titel, baf; ber S^eic^ölangler, allen Ijaltlofen @in=

reben ju begegnen, am 24. Slprit 1884 bem beutfdjen KonfuI in

ber ^apftabt hie Sßeifung erteilte, amtlid; gu erllären, ha% £überi£

unb feine ^ieberlaffungen unter bem ©ctyufce he§> ®eutfd;en

WeifyeZ ftänben.

S)a3 erfte beutfdje Sdm^gebiet mar bamit gewonnen. 9(m

7. Sluguft 1884 mürbe in Ingra ^equena unter Kanonenfalut

an $orb ber Kornetten „Glifabetr/' unb „Seidig" bie beutfdje

gtagge gefnfet. In bemfelben £age prollamierte hk Kapregierung

hie 2(nneyion ber 2öatfifd)bai mit Umgebung, roo allein an ber

Küfte einige (Snglänber wolmten. ftwav t;atte fie e§> auf bie

gange stifte nörbtid) oom 26. 33reitengrabe abgefeljen: aber bie

3)eutfd)en lamen it>r t?ier mit ber 23efi£ergreifung guoor. 3)a£

Kanonenboot „SBolf" l;ifete am 12. 2luguft bie beutfef/e glagge

in ©anbfifd;tmfen unb bann aud) hei Kap Krofe unb Kap grio.

£>enn fd;on Imtte ber Häuptling pet Heibib fein Küftengebiet

U§> gum 22. $reitengrabe abgetreten, um fid) am 23. -ftooember

gang unter bie 6d)u£l;errfdmft be3 3)eutfd)en ^eidjes gu ftetlem

kU üftorbgrenje he§> beutfdjen @>ehkte§> tourbe bann fpäter burd>

ein 2l6lommen mit Portugal ber (Eunene beftimmt in ber Söeife,

bafe bie ®renglinie ben ©trenn bei feinem groetten Kataralt

öerläfet, bann gerabe ofttoärtä gum ßubango unb oon biefem

unter gleicher breite gum Sambefi gel)t, ben fie bei ben 9JtoIoto=

fällen erreicht. Tiux eine lurge ©trede begleitet fie ben gemaltigen

©trom; benn fdjon hei ber ßHnmünbung he§> £fd)obiftuffe§ ers

reicht fie ü)ren öftlidjften ^unlt.

llnterbeffen ftettte aud) oon ben Häuptlingen be3 §8innenlanbe§
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einer nad; bem cmbern }id) unter bie Dbert;ol)eit beS 3)eutfd)en

9fteid)eS. £)er berühmte Afrifareifenbe ®uftav 9kd)tigal erfdnen

als ^eicfySfommiffar in 93etfyanien unb fdjlofj mit bem QäwpU

ttnge Qofepf; greberid einen ©d)ut3= unb greunbfdjaftsvertrag

im -Kamen beS £)eutfd)en $eid)eS. £)er Häuptling 9)canaffe von

.goadjanaS, beffen Gebiet vom £öiücnf(uffe bis gegen ben D!a=

ivango unb ben üftgami?@ee }idj erftredte, bat felbft um baS ^]rotef=

torat beS beutfdjen HaiferS. 2lud) bie fogenannten $3aftarbS in

9fte£;obotI; fugten beffen Sd)ut3 $u gewinnen. üftur 9)ial;arero, ber

Dberfyäuptling ber Dvoitjerero, in Dfafyanbja geigte fid) anfangt

fpröbe; bod; tvar and) mit ü;m enblidj) am 21. Dftober 1885 ein

Sd)ut3t> ertrag §ttm 2lbfd;tuffe gebrad;t.

SDamit toar baS beutfdje Sdjutsgebiet, toeld^e^ im Süben

vom Dranienftuffe anfyob, oftivärts bis jnm 20.° öftl. £., ber ©renge

beS von ben ©nglänbern beanfprusten $3etfdmanentanbeS, auS=

gebetmt. 9?örblid; von 25etfd)uanatanb aber
-— bem 22. 33reiten=

grabe — griff es iveit nad? Dften über ben 9tgami=@ee in unbe=

ftimmte fernen, vietteid;t bis gegen ben 25. ßängengrab, InnauS.

.
£>ie Unternehmung fear inbeS über bie Gräfte neu £überit$

IjinauSgenmdjfen: er trat feine ßrtoerbungen unb diedjte an bie

„£)eutfd)e iMonialgefellfdjaft für ©übtoeftafrifa" ab) iueldje ftd>

lebigtid; bie Ausbeutung beS SanbeS 3um gleit feilte, bie 2luS=

Übung ber ü;r angebotenen §ol;eitSred)te aber ablehnte, fobafe

für biefe von 9tod?S ivegen ein 9teid)Sfommiffar in Dtj;imbingue

beftetlt mürbe. Aus ben Greifen ber ©efellfdwft bilbete fid) nun=

mel;r baS ,,6übtoeftafritanifd)e (Mb^Stmbifat", iveldjeS bie ®e=

iüinnung ber in bem £anbe vermuteten 6d;ä£e von ®olb unb

ebetn ®efteinen fidj gutn giele feilte. GS entfenbete ju bem 3^<Je
eine Von Dr. (Mrid? geleitete bergmännifd)e ©ypebttiou, meldte

aud; baS SBorfommen von ®olb an verriebenen ©teilen be=

[tätigte, aber über bte Abbauiiutrbigfeit ftd) ioenig ennutigenb

auSfprad).

Sd^on fear bie ^apfolonie im begriffe, bie otme .ginterfanb

völlig toertlofe 28alftfd;bai aufzugeben, aU baS Söefannttoerben

von ©olbfunben in bem beutfdjen Gebiete einen völligen Um-
fd^tag ber Stimmung bort bnxd) bat, Verlangen hervorrief, bie

£)eutfd)en um jeben $reis aus bem verheißungsvollen ßanbe §u

verbrängen. Unter biefen IXmftänben ivurbe es Robert SetviS,

einem Gnglänber, tvel^er fidj jahrelang bei ben Dval;erero auf=
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gehalten l;attc, leidet, in ber üapftabt eine 21l!tiengefeltfd;>aft pm
Qvoede ber ©rtoerbnng be£ «gererotanbeä in3 £eben §u rnfen.

SBon biefer reid^Xic^ an§geftattet, legte er bem bentfdjen yttityZ-

fommiffar bie 21bfd;rift einer angeblichen Äon^effion^nrlnnbe t>or,

bnrd; roelcfye tym ber Db erl;änptting DJcabarero fdjon am 9. 6ep=

tember 1885 ba§> an3fd)tief3lid;e Stecht anf $ergban in feinem

2anbe foUte tierliefyen r/aben. ÜUtofyarero inbeä [teilte in 2lbrebe,

eine folcfye Jlongeffion bem Setoiä erteilt gn fyaben: nnr in ber

@boni;= nnb ber Dtat>i = 3)cine l;abe er tym ba§ 6c^nrfred>t ge=

mäfyrt. (S5Ieid;rr>oX>I befaß Setoiä bie Mittel, ben Dberl)änptling

nnb eine 2ln§af>l einflußreicher Dr>al;erero für feine Qkh gn ge=

ürinnen. Qu Dfatjanbja fanb am 30. Dltober 1888 eine $er=

fammlnng aller beteiligten ftatt, anf tt>eld)er £eit)i§ ju allgemeiner

l'lberrafd;nng eine ebenfalls fd)on vom 9. September 1885 batierte

$ol(mad)t jimt $orfd;ein braute, burd) meldte er r>on Sflcaljarero

gur 21u£übung aller §ol;eit§re$te be£ Dberl;äuptling§ ermäßigt

fein nnb jngleid; ben 21uftrag erhalten l)aben sollte, ba§ $ro=

teftorat Gngtanb* über ba£ §ererolanb nad^ufudjen. 9Jial)arero,

üom beutfdjen 9iei$3fommiffar anf ber ©teile gut 9tebe geftellt,

t>erfudt)te 21u<oflüd)te nnb üerließ bann bie erregte $erfammtung

:

toorauf bie aniuefenben Düal/erero nnter gütamng r>on Setoiä

fict) t»on bem mit bem ©entfd;en 9ieid)e gefd)toffenen ©ct)u£=

vertrage lo^fagten nnb bie bem £eft>i3 erteilte ®enerakf!on§effion

ttne W $oltmad;t jnr Herbeiführung ber englifdjen 6djm|l;err=

fd;aft al$ $u 9fted;t beftel;enb anerlannten.

Snfotge biefer Vorgänge nahmen bie Dr>al)erero eine fo feinb=

feiige «galtung gegen bie £)eutfct)en an, ba$ ben bentfc^en Beamten

nid)t3 anbere3 übrig blieb, at§ fid) nad? ber 2öalfifd)bai gnrüd=

gugieljen, nnb and; bie l;ier nnb ba fd;ürfenben Bergleute ba$

^ererotanb verließen. OTmäl)tidt) inbeffen trat ein Xlmfd)lag ein.

Mehrere Häuptlinge ber Dt>at)erero, namentlich 3Jlanaffe toon

Dmaruru, mißbilligten burd;au£ bie $oütif il)re£ Dberl;äuptting3

nnb fud;ten ba3 freunbttd)e $erl)ctttm3 $u ben £)eutfd?en gn be=

magren. £)ie gotge mar, baß W bentfdjen Hänbler mit ifyren

Saftroagen toieber nad) Dtjimbingne fid) magten nnb audj) bie

Bergleute t>on Dteljobott), too fte Snfinc^t gefuct):, lieber §n il>ren

93Unen gurüdfeljrten. (Eine ©cfm^truppe hmrbe eingerichtet nnb

nad) Slfrila gefanbt: eine Maßregel, beren ©erüd;t f($on au&

reichte, nm £en)i<c $al§> über $opf au§> bem Sanbe ju jagen.
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Mit ber Entfernung be3 §e£er3 aber [teilte mefyr unb met;r aud)

tue Q3erut;igung ber (Gemüter fid) ein: bie beutfcfyen Beamten

lehrten nad; Dtjimbingue gurüd. 3)ie Sd;ut$truppe fefcte tief

im Söinnentanbe bei £faobi3 fid) feft unb beclte nid;t blo£ bie

ftet£ reid;3treuen -Warna, fonbern tirirfte and; unmittelbar fc^r

ernüd;ternb auf bie (Stimmung ber Doal;erero. £>a£ machte benn

bod; aud; ben alten SDtafyarero beforgt oor ben folgen feinet

5£reubrud;3 : langfam tierfud^te er nrieber ein^utenlen. 2lud) t>k

letzte Hoffnung auf einen Mdfyalt entzog it;m aber ber Vertrag

£)eutfd;lanb<o mit Gnglanb öom 1. Sult 1890, burd; melden

£)eutfd;lanb fid) §ft>ar eine engere Dftgren^e feinet Gd;ui3gebiete§

gefallen lieft, bafür aber bie offene Hnerfennung feiner Dber=

I;errfd;aft über ba§> gan5e tierbleibenbe ^bkt üon feiten Gng=

lanb£ erhielt. 2)ie burd; biefen neuen Vertrag feftgefe(3te ®ren
cv

Xinie folgt oom Dranienftuffe hi$ §um 22. £3reitengrabe hne bi^-

l;er bem 20. 9)ieribian, rüdt aber bann auf bem 22. 33reitengrabe

nur bi£ jum 21. SEtferibian nad; Dften vor, folgt biefem norb=

wäxtz U§> sunt 18. 23reitengrabe unb loenbet ftd; an biefem nad;

Dften hi§> gum £fd;obi, beffen Sauf fie begleitet bi$ gur Cnn=

münbung be3 gtuffeS in ben ©ambefi. ©o reid;t an ber 91orb=

oftede be3 Öebiete3 ba§> beutfd;e Sanb nur mit einem fd;malen

Ringel (70—100 km breit) oom oberen Olaoango bi£ sunt

6ambefi l;inüber.

£)ie ®efamtauvbel;nung be3 beutfd;en fübft>eftafritanifd;en

®ebiete£ beträgt etwa 800000 qkm; bie 3al;l ber 23eftol;ner

lann man auf 150000 fd)ä($en.

£)er ®eneral£onfut Dr. 9cad;tigal lonnte, aU er in 53etl;anien

erfd;ien, um mit Qofepl; greberid ju t>erl;anbeln, mit ®enug-

tt;uung fcfyon auf ioeite Gebiete bliden, bie er an ber ©ITaoen=

lüfte unb an ber 23iafra=33ud;t unter "om 6d;u^ be3 ®eutfd;en

3tad)e3 geftellt Imtte.

21n ber 6flar>enfüfte l;atten auf ber Dieljrung be3 6ee3 oon

Sogo beutfd;e £> anbetet)aufer galtoreien angelegt, um ganbel

mit bem 23innenlanbe ^u treiben; aber ben ©ngtänbern ioar bie

£onlurren§ unbequem, fobafe fie fid) nid;t freuten, bie eingeboren

nen Häuptlinge gegen bie 3)eutfd)en auf5ul;et^en, um fie au3 bem
Sanbe §u vertreiben. &3 brot;ten nueberl;olt geinbfeligfeiten,

li§> bie beutfd;e $oroette „©optüe" erfd;ien unb bie all^u breiften

Häuptlinge in fold;en ^efpelt oerfe^te, ba$ fie am 5. 9)cär§ 1884
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ben Sdjug be3 £)eutfd)en ^Mcfyeg für ficr; unb ityr £anb erbaten.

3nbe3 grantreicr; ert;ob Einfprucf;, tnbem e3 für fict) bie Sd;ui3~

^errfc^aft in Slnfprud) nal;m. llnb girminger, ber engtifd;e

^ommiffar in Üuitta, rourbe nid^t miiDe, bie Eingeborenen gegen

bie £)eutfd;en anzureisen; ja, fdjliefelicr; befahl er ilmen, fallä

fie nidjt ü)r Sanb t»on ßnglanb befetjt fefyen rooliten, W beutfcr;en

üaufleute t>on ber Äüftc su vertreiben. 3n biefer $ebrängni3

crfd^ten Dr. 9cact;tigat al§> 9fteid;3fommtffar an 23orb be£ Kanonen-

boots „Sftöüe". Sofort fRaffte er SBanbel Im 5. 3uti rourbe $u

23agiba mit ben £ogo Häuptlingen ein förmlicher Sdmt$= unb

£anbetet»ertrag abgefd;loffen unb an bemfelben Sage noct; in

23agiba W beutfd;e flagge geluvt, am folgenben in Some.

Stuf ber Stelle erfd;ienen jet$t inbeä im Dften beä ©ebieteä

bk granjofen unb sogen in 2lnel;o (Älein^opo) unb Sßorto

Seguro it)re glagge auf, roäfyrenb girminger ben hd Igabo auf=

gerichteten beutfd;en ©renspfal)t umroerfen unb zertrümmern liefe.

3m 3afyre 1885 bequemten ficr) jeboct) bie $latf)haxn gur 2lner=

fennung ber beutfdjen glaggenl;iffung; burd) befummle Verträge

mürben sugleid; ^k ©renken geregelt. £>ie grangofen t»erein=

baxkn mit 3)eutfcr;lanb aU Dftgrenje be§ beulten ®ebiete3 eine

ßinie, roeldje l;art öftlicr) oon 2tnel;o meribional bi3 sunt 9.° nörbl.

$r. fid) erftredt, unb sogen il;re gtaggen in 2lnet;o unb $orto

Seguro mieber ein; mit Gnglanb bagegen mürbe l;art meftlid;

üön Some bie ©rense nur auf eine geringe Strede geregelt. £)ie

weitere ©renje follte nad; bem im 3uli 1887 getroffenen 2lb=

fommen alljährlich befid;tigt unb fo roett nötig neu feftgeftetlt

roerben. @rft am 1. 3uli 1890 ift bie beutfd? = englifcr;e Söeft*

grenze von £ogo balnn vereinbart roorben, ba$ fie bie £anb=

fd;aft ürepi in norbmeftltdjer 9tid)tung bnrd;fd;neibet unb bamit

^n Sorben berfelben mit bem bebeutenben Drte üpanbu sunt

beutfc^en ®ebiete raeift.

So ift sroar bie $üftenlinie nur 52 km lang, aber lanb=

einwärts entfaltet fid; ba§> beutfd;e ©ebiet su ftetig road)fenber

breite.

2)er erfte Schritt lanbeinroärt3 mar, bafe ficr) ba3 grofee

günfborf £ogo mit ber ganzen ,£äuptling3fd;aft unter ben Sdmtj

be£ &eutfd)en 9fteid)e£ fteltte. tiefem ^eifpiete folgten 1886 bie

Sanbfdmften $eme, £ome unb 2lgotime, unb 1887 mürbe ba3

anfet)nlid)e ©ebirge ber getifd)berge überfdjritten, inbem bie Sanb=



25te beutfcfyen Äofonien. 27

fd^aften 2Igome, 2lgu unb $bele unter ben Sd)u£ be£ $eid;e3

genommen mürben.

$on befonberer 2Bid)tigfeit für bie ^efeftigung toie für bie

©rmetterung ber beutfdjen ^errfdwft mar 1888 bie Anlage ber

Station SBiscmardburg im (Gebiete ber Slbeti. SDenn oon ifyr au§>

mürben meitgreifenbe SBerbinbungen in ben Suban hinein an=

gernüpft nnb $erfefyr mit ber großen fubaneftfd)en §anbel§ftabt

©alaga eröffnet, meldje burd; ein 2tb!ommen smifd^en 3)eutfd)=

lanb nnb ©ngtanb einftmeilen nod) für neutral erllärt ift.

£>a£ geilen einer ^orbgren^e mad)t eine 2lbfd;ä|ung ber

2tu3befmung be£ £ogo=®ebiete3 fd^mierig: oI;ne ba£ «ginterlanb

fann feine ^röfje ttm auf 20000 qkm mit 600000 Ginmofmern

angenommen merben.

$on £ogo begab fi<$ ber 9fieid)3fommiffar ÜRa^tigal nad)

Kamerun: am 14. 3uli 1884 tyfcti er hk beutfdj>e glagge in

Kamerun, am 21. 3uli in $imbia, am 23. Quli in $letn=23atanga,

am 24. 3uli in ^lantation unb ßribt;, am '27. %uli in S3atta r

am 30. 3uli am (Sampoftuffe, am 2. 2(uguft am 23enitof(uffe.

2luf ben ©infprud; be£ franpftfdjen ®out>erneur3 am ©abun §og

er inbeffen bie auf bem ©übufer be3 Benito ftuffe3 gellte beutfdje

flagge mieber ein. ®egen @nbe be3 9)tonat3 lel;rte er nun nad;

Kamerun prücf unb l;i^te am 28. Stuguft aud; in §idort;ftabt

^k beutfc^e flagge, ©nblid; am anfange be3 3at;re3 1885 be=

gab er ftd) nad) bem üamerun=®ebirge, an beffen SIbfyängen er

eine Dteifye oon Drtfdjaften oom 14. bt3 17. Januar unter bie

beutfdje «^errfd^aft [teilte, mäl;renb ber ^ßole Dtogo^inäfi ftd) oon

bem englifdjen ©tä'btdjen Victoria au£ bemühte, anbere unter bie

«igerrfcfyaft (Englanb^ 51t bringen.

£>ie ©runblage für biefe umfaffenbe ^ätigleit 9iad;tigal3

gaben bie Verträge, burdj meiere W beiben Dberfyäuptlinge ber

SmaEa in Kamerun, s33eE unb 2lfma, il)re «g)oI;eit^recr)te an bie

Hamburger £)anbel3ftrmen (S. %. 28oermann unb Sanken unb

£I;ormä1)len abgetreten Ratten. 9tad;bem inbe3 bie glaggen^

I;iffung gefdjefyen, erllärten fid) einige Häuptlinge mit bem ©dritte

ber beiben Dberljäuptlinge nicr)t aufrieben, fagten ftd), oon Gng=

tänbern aufgeftad;ett, tion ber beutfdjen Dberl;errfd)aft Io3 unb

begannen gegen bie 5Deutfd;en feinbfetig aufzutreten. £eben unb

Eigentum ber 2)eutfd)en mar auf ba3 äujserfte bebrot;t. gred)

befdmnpften bie Shtfrüfyrer hk beutfd;e glagge. £>a erfdnenen
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unter bem @ontre=2lbmiral $norr bie beutfdjen $ort>etten „%i&

mard" unb „DIga" im Kamerunfluffe: 330 3Jlann mit 4 ®e=

fdm^en gingen an £anb unb erftürmten guerft auf bem regten

glufeufer -gidortyftabt, ben §auptfi| ber Gebellen, bann auf bem

Knien Ufer Sofiftabt, bereu Häuptling ©lami 3ofc toenige £age

gutoot bie ©tabt be3 beutfdjfreunblicfyen Dbert)äuptling3 S3ctt

niebergebrannt fyatte.

2lm borgen biefeä £age3 (20. Segember 1884) $atte fid)

@lami Soft ^ Vertreters ber 2öoermcmnf<$en galtorei, ^antä=

niitö, mit Sift bemächtigt. 2113 nun im Kampfe (Salaba Sofe,

einer ber Sofeljäuptlinge, fiel, liefe (Stami ben toeljrlofen £>eutfdjen

gum gluffe l;inunterfd)leppen; burdj einen Schüfe in ben §inter=

lopf tötete er tyn unb toarf ben Seidmam t>erä$tlidj in3 Söaffer.

2ll3batb aber roar tion ben £)eutfd;en aud) bie Sofeftabt erftürmt:

fie tourbe in 93ranb geftedt; ber Häuptling toar jebod) mit feinen

©pieftgefetlen in ben Söalb entlommen.

2lm folgenben £age trafen W £)eutfd)en nirgenbS mefyr auf

Söiberftanb. ©elbft bie Sofcleute, welche tag3 tiorfyer unter eng=

lifcfyer gal;ne gefönten Ratten, toaren t>erfd)tounben. £)ennod;

f;ielt e3 ber Slbmiral für angemeffen, ^tn Nebelten gum 2(bfd)iebe

nod; einen l;eilfamen ©djreden einguflöfeen. £)ie DIga bampfte

am 22. ©egember ben glufe bi£ §idort;ftabt hinauf unb befdjofe

mit ifyrem fd;toerften ©efdmtje ben Dtt: auf bie Eingeborenen

toar ber ©inbrud übertoältigenb; ben Sflanga lltoa, ber ^k

beutfcr)e glagge befd;impft t)atte, naljm bk Verfette in Letten

mit ftd).

Mit sJtad;brud toar unter ben 2)uatla bie Autorität be3

£)eutfd;en 9teid;e» aufgerichtet. 2lud; ©lami Soft erlitt bie tt>ol)l=

nerbiente ©träfe. Slber aud) geinbfeligleiten gegen ttyre 2Inl)änger

unter ben ®ualta bulbete ba% ©eutfd;e fReid) in leiner äöeife.

9cganba, ein Dfyetm- beS ben £>eutfd;en ftet3 treuen Dberl;äupt=

ling3 23ell, roar tion Lionel;, einem ber 25imbia Häuptlinge, er=

morbet roorben. Snfolgebeffen fufyr ba§> Kanonenboot „Giffiop"

nad; ÜUlonetyftabt in Sötmbia, unb ber Häuptling erhielt ^n $e=

fetyl, an 23orb gu lommen. @r gab jebod^ hk f)öfmifd)e 2lntroort,

mau möge nur an £anb lommen. ©ein 2öunfd? tourbe erfüllt:

freiließ anber3, als er badjte. 2lm näd)ften borgen (21. gebruar

188(3) tourbe bie ©tabt befd)offen unb bann ein SruppencorpS

gelanbet, toeld;e£ bie gange 9)conepftabt nieberbrannte. Sftonet;
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felbft mürbe abgefegt unb ein ^rei3 auf bte Ergreifung be£

glüd)tigen gefegt.

2lber aud) fonft mürbe mit Strenge gegen jebe 3)cifead)tung

be3 ©efet$e3 eingefdjritten. £)ie 3)ual(a^änbler (Stola in 23onam=

baft unb Singi in £ifo t;atten Karamanen überfallen, meldte Dl

unb Elfenbein olme il)re $ermittelung bireft au3 bem $innen=

lanbe nad) ber Küfte in bk gaftoreien bringen mottten. Sie

mürben bafür t>on bem beutfdjen ®out>erneur jener gu 5000,

biefer §u 2000 Maxi Strafe verurteilt, Weigerten ftd) aber, ba

fie meit entfernt t>on ber Stabt Kamerun molmten, bie $ufie in

entridjten. Snbeffen am 12. 3uli 1887 mürben bewaffnete 23oote

t»on bem Kanonenboot „.gabidjt" nad) 23onambafi ben 2öuri

l;inaufgefanbt, meiere, ba Etofa ftd; fd)leunigft gef(üd)tet l;atte,

gum marneuben Eyempel ba3 gange £)orf nieberbrannten. 2lm

anbzxn Xaqe fyatte ba3 S)orf £ifo am 2lbo ba$ gleite Sd)idfat. £)a

bequemten fidj benn bie heilen Übeltäter, gu Kreuge gu frieden

unb bie ümen auferlegte ^8u§e menigften§ nad; unb nad) abgugaljlen.

S)en in Kamerun angeftebelten beutfcfyen ,ganbel§l)äufem

mar e3 tton dlä&fi megen freigegeben, ftc£> gu einer Korporation

gufammengutfmn, um bie £anbe£l)ol)eit auszuüben unb bie lofate

$ermaltung gu führen, allein ebenfo mie e£ in £ogo gefd)et;en

mar, lehnten fie bk§> aud) in Kamerun ab f fobaft bafür 9fteid;^

beamte ernannt merben mufeten. Kamerun trat ^amit mie £ogo

in hk Stellung von Kronfolonien.

£)ie Regelung ber ©renken mar burefy Verträge mit ^en

9?ad)barftaaten \<fyon 1885 erfolgt, Englanb fyatte bie glaggen=

Inffungen, meldje burd) ben 2lnglomanen 9togogin3fi im Kamerun^

(Gebirge erfolgt maren, nid^t beftätigt; t-ielmefyr trat e£ etma£

fpäter ben am gufse be3 ®ebirge£ gelegenen Ort Victoria an

£)eutfd)lanb ah. £>eutfd)lanb l;inmieberum erltärte ftd; in bem

Vertrage r»om 2. Wai 1885 bamit einüerftanben, ba£ "ok beutfd;=

englifdje ®renge öom 9tio bei 9tet; nafy Sbi am kernte gebogen

mürbe, moburd) ber gange Unterlauf be3 mächtigen Strome^

Englanb gufiel; \a im folgenben $al)re bemitligte e§ Englanb

nod) eine $erfdj)iebung be£ @nbpun!te§ ber ©rengtinie t»on 3bi

hiZ nafy Sola, moburd; Gngtanb nod) ein £eil be§ meftlid;en

Slbamaua gugemiefen mürbe. 2lud) 50g ®eutfd)lanb auf ben

2Bunfd) Gngtanb§ feine an ber Santa Sucia^ai im Sanbe ber

3ulufaffern gellte glagge mieber ein.
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Mit granfreid) mürbe bann am 24. S)egcmber 1885 ein

Slblommen über bk Sübgrenge r»on Kamerun betritt getroffen,

baf3 3)eutfdjlanb at§ folcfye ftd) ben ßampofhtjs gefallen lief3

unb ben früher bi3 ^um 33enitofCuffe erhobenen 2tnfprüfen

entfagte.

©in gewaltige^ (Gebiet in gefiederten ©renken mar baburdj

für 3)eutfd;lanb gewonnen, etwa 300000 qkm grofj mit mefyr

al$ einer tmlben TOEion @inft>otmer. Slber ein nod) größere«?

ipintertanb fd)IoJ3 fidj bem an, tief in ba§> centrale Slfrila fyinein=

greifenb, fo roeit, !ann man fagen, mie £)eutfd)tanb£ Gräfte

reichen mürben, e3 gn erfäffen.

3nbe3 mie eine ftarre Sc^ranfe legte fid) r>or bie3 §inter=

lanb ^k «§anbei3etferfnd)t ber $üftenneger, welche ben geminn=

reidjen 3 iüUd;en!)anbeI fid) nidjt moEten entgegen laffen. So
überfielen im fübtidjen Kamerun bie Vafofo bie (Erpebiticn be3

Hauptmann^ £unb; unb aud) im nörblidjen Kamerun üerroefyrten

bie (Eingeborenen mit Sdjropeit ben Europäern jebeä Vorbringen.

£)ennod) ift mit ber ©rünbung ber 3eunbo=Station auf ber §oc^=

ftädje be3 centralen Slfrüa ein turl)eiJ3ung3r>oKer 2lu3gang3punft

für weitere Unternehmungen gefcfyaffen loorben; unb (Sugen

3intgraff ift e§ gelungen, t>on ber Varombi= Station norbwärtä

hi$ §u ben Valt üorsubringen unb t»on ber ^ier angelegten Vali=

Station (6° 30' nörbt. Vr.) au3 ben 2Seg burd) i>a§> meftüd^e 2lba=

maua bt£ nad) Sota unb aud) wieber jurüd gu finben. Qene

^anbetefd;raufen finb bamit burd;brod;en unb Ve^iefmugen gu

ben Völkern be£ Qnneren angeknüpft, W niäjt ofme reiche grud;t

bleiben werben.

2)ur$ ben gleiten Vertrag mit granfretd? t>om 24. S^ember
1885 öerjid^tete ®eutfd;Ianb aud) auf bie Sdm($I;errfd)aft über

^abitai. .gier an ber Dtorbroefttufte 2lfrifa» greiften ben gtüffen

Smbrefa unb 9tio $ongo fyatten mehrere beutfcfye girmen, be=

fonbers? %x. (Eolin in Stuttgart, §anbel^nieberlaffungen gegrünbet

unb fetbft Vereinbarungen mit ben eingeborenen Häuptlingen

eingeleitet. Qnfolge berfelben mürbe burd) ben ^ommanbanten

ber $ort>ette „Slriabne" am 3. unb 5. Sanuar 1885 an mebreren

fünften ber $üfte ^k beutfdje glagge ge^ifet unb bie £anbfdmft

ilabitai mit üoba unter ben Sd;u£ be£ ©eutfcfyen $teiü)e§> ge=

ftellt. Mein granfreidj erfjob, auf angeblich ältere 9ted)te ftd)

berufenb, ©tnfprucr) bagegen, unb ®eutfd)lanb, bie3 anerlennenb,
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leiftete in jenem Vertrage in fünften granfretd)3 Verlier;! auf bk

neue ©rtoerbung.

©ine um fo weiter getjenbe 2toftcl)t eröffnete fid) ifym ha-

a,egen in Dftafrtfa. 2tu3 ber folonialen Bewegung, welche be=

fonber£ feit ber Slblelmung ber ©amoa=$or!age burd) ^n ^i<§&

tag tyofye SöeHen fd)Iug, Waren oerfd)iebene Vereine §u lolonialen

3tr>ecfen hervorgegangen, bereu bebeutenbfter ber S)eutfc^e JMonial=

herein in granlfurt am Wlain war. SdmeK wud)3 bie 3ftit=

gUeber^l beweiben fo bebeutenb, bafc e3 ^Wedmäfng erfcfyien, ben

Si| be3 Vereint nad) Berlin §u übertragen. 3n Berlin inbeä

beftanb fd)on feit bem 28. Wt&ti 1884 ^k ®efeEfrf)aft für beutfd;e

üolonifation. 2)ie (Meid^artigfeit ber Veftrebungen führte benn

and; ba§u, bafe beibe Vereine am 19. ©e^ember 1887 §u ber

3)eutfd)en ÜoIonial=®efe(lfd)afx fid? vereinigten. £>ie jungen £eute,

Welche in ber ®efeltfd;aft für beutfdje Üolonifation ba% treibenbe

Clement bilbeten, brängten nad) Simten: fie waren e£, welche,

nacfybem bie anfänglichen $läne in Sübamerifa, bann im iportu=

giefifc^en «ginterlanbe hei 3ftoffamebe3 beutfdje Kolonien p grün=

ben, aufgegeben waren, in etwa3 abenteuerlicher Sßeife an ber

Dftfüfte 2lfrifa3 auftaudjten unb bie 2öelt burd) einen am 23. 9?o=

t»ember 1884 mit bem «Häuptlinge von 9cguru abgefd)loffenen

6d)u(3t>ertrage überrafd;ten. @d)nell folgten biefem erften 3Ser=

trage anbere mit ben Häuptlingen oon llfegua, lllami unb llfa=

gara; unb fd)on am 27. gebruar 1885 ftellte ein $aiferlid)er

6dju$brief biefe vier oftafritanifd)en Sanbfdjaften unter ben Sd)it£

be£ S)eutfd)en 9fteid)e3.

2iuf biefer ©ruublage bitbete fid) au§ ber ©efel(fd)aft für

beutle ßolonifatton als J?ommanbit=®efeIIfd?aft (2. Styril 1885)

bk ®eutfd)=Dftafrifamfd;e ©efellfdmft, Welche al^balb Weit über

ba§> 6dm£gebiet l;inau3 nact) Sorben U§> jum $iIima=9?bfd?aro,

nad) t&ixütn bi3 pm 9toouma 2Ibtretung*oerträge mit ben §äupt=

Itngen ber ©ingeborenen fdjlofc unb bamit W beutfe^e 3ntereffen=

jpbüre in Dftafrifa U$ §u ber bopüelten ©röfje £)eutfd)lanb£

ausbeb/nte. 2lm 21. 9}cärj 1887 Würben ber ©efet(fd;aft $or=

poration§red)te verliefen, foba§ fie nunmet;r bie Verwaltung ifyrer

©ebiete mit ©mfdjlufc ber £anbe^oI;eit felbftänbtg su führen

vermochte, ©ine rege &t;ätigfeit Würbe entfaltet, Stationen in

großer Qaty angelegt, bereu ©ebenen bie ©rwerbung geeigneter

2iu3fut)rr/äfen jur ^iotwenbigleit machte. 2fa<$ £aifer 2Mt;elm I.
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trat nad) bem 23eifptele feinet großen 2tt;nen mit einer bebeuten^

^en Summe bem auäfid;trollen Unternehmen bti.

6d)nnerigfeiten inbeä bereitete ber 6uttan oon 6anfibar,

beffen Unabhängigkeit auf bem englifd^frangöfifd&ett Iblommen

t>om 10. 2ftär§ 1862 beruhte, @r meigerte ftd), bk ©rtoerbungen

ber ®efetlfd)aft ansuerfennen, liefe in tyvtn (Gebieten feine glagge

aufhieben unb brofyte mit militärifdjen ©etoaltmaßregetn. 2)a.

erfriert benn ein beutf$e3 ®efd;iüaber oor 6anfibar: jegt fügte

fid) ber ftörrtfdje ©uttan, nafynt feinen Sßroteft gurüd unb be~

milligte aud) ber $efellfd)aft bie $enu|wng be$ «§afen3 £)ar=e£=

©ataam.

£)urdj ben mit ©nglanb am 1. ^otiember 1886 abgefd^loffc^

mn Vertrag toarb nunmehr bem beutfdjen Gebiete eine fefte

Sftorbgrenge gegeben. 3)iefe follte t>on ber SJUtnbung be3 gluffe£-

llmba in geraber $ftid)tung nad; bem £)fd)ipe=6ee laufen, bann

entlang an bem Dft= nn'D 5ftorbufer biefe£ 6ee§ burd) bie &anb=

fd;aften £att>eta unb £>fd)agga um ben 9forbablmng be£ J?ilima=

9cbfd)aro herumgeführt unb t>on bort in geraber Dftidjtung bi&

5U bemjenigen fünfte am Dftufer be3 Victoria = See3 gebogen

werben, toetdjen ber 1.° fübl. 23r. trifft.

£>em 6ultan t>on «Sanfibar, ber auf ^m geftlanbe niemals

mel;r aU einige befeftigte pät$e befeffen tyatte, mürbe ba§> gange

JMftengelänbe in 10 Seemeilen breite t>on Jüpini im Sßitulanbe

bi§ $ur £ungl)ibud;t am $ap SDelgabo gugefprodjen. @r trat

biefer 23eftimmung am 4. S)e§ember 1886 hei unb tr-illigte aud;

in bie oorgefetjene $erpad;tung ber 3°ßftätten £)ar=e<^6alaam

unb ^kngani an bie S)eutfd)en.

ßin Slblommen mit Portugal regelte am 30. 3)e§ember 1886

aud; bie Sübgrenje be§ beutfdjen $ebtete§. 2)ie ®ren§linie follte

ben 9toouma t>on feiner 9)Mnbung bi» §um ©influffe be3 3>lfinbfct)e

begleiten unb bann auf bem gleiten ^Srettenparaltel tt>eftmärt3

bi£ §um Dftufer be3 9iiaffa=©ee§ herlaufen.

®ine SBeftgrenge nntrbe ber beutfd)en ^ntereffenfpbäre nidjt

gegeben: älä bie naturgemäße fat) man in 3)eutfd)tanb ben Zan-

ganji!a=6ee an.

llnterbeffen t)atten fid; neben ber &eutf$ = Dftafritanifd)en

©efeKfd&aft 1886 bie $eutfd^Dftafritanifd?e pantagen=©efellfa;aft

gebilbet, ioeldje auf ber Snfet ©anfibar mie auf bem geftlanbe

Plantagen erftarb unb mancherlei anbere Unternehmungen ein=
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leitete, heften biefen fnebligen, n)ot;lgebeiI)enben $eftrebungcn

fam aber bie 2)eutfd) = Dftafrifanifd)e $efettfd)aft mit it;rem tiiet

meiter btidenben Programm balb in Sd;mierigfeiten. 2)ie 2Ib=

tretung jener beiben gollftätten auf beut geftlanbe ertoieä ftd)

al§> unpreicfyenb unb un^üedmäfng. £)ie ®efellfd;aft fdjlofj bafyer

am 28. Slpril 1888 mit bem 6ultan einen Vertrag bal;in ab,

baft i^x W gan^e $ertt>altung ber 3Jkima (be3 $üftengebiete£)

t>om IXmba bi£ jum 9toimma mit Ginfdjtuft ber Sotterbebung

t>om 16. Sluguft 1888 an auf 50 S^e gegen eine (Entfd)äbigung

an ben 6ultan übertragen mürbe. £)er Sultan übernahm babei

^k SSerpfXid;tung (Slrtifel L), „ber ©efetlfd)aft mit feiner ganzen

Autorität unb Wlafyt §u Reifen unb fceiguftefyen, bamit bie ge=

meierten Sterte unb ©ehalten fidjergeftettt toerben". 2tber reichte

baju be3 6ultan!§ Wladjt aud) ttrirflicfy au3?

Unmutig Ratten W Araber längft auf ade biefe Umgeftaltun-

gen ber £>inge in Dftafrüa geflaut; aU aber nun in $agamoio

5 unb in jebem anberen §afen ber 9)irima 2 Beamte ber ®e=

fellfcfyaft hk $ermaltung unb 3oltert;ebung übernahmen unb bem

bi^erigen ^aub= unb 93eftedmng3ft;fteme ber Sollbeamten ein

ßnbe bereiteten, unb at3 neben ber ©ultan^flagge biejenige ber

©efellfd^aft an ^n Sottftätten aufgewogen mürbe, ba fd)lug ba§>

©rollen in (Empörung um. Qu ibrem 2lnfüf;rer beriefen bie

2lufftänbifd)en 33ufd;iri, einen §cmbler üon ^pangani, ber feit

langen Qafyren mit bem ©ultan üon ©anfibar üerfeinbet mar.

©ie ermutigte überbieä ber £t;ronmed;fet in 6anfibar, mo auf

ben fingen unb energifdjeu 6ei;ib ^argafd; gerabe jetjt fein

fd)inad;mütiger trüber Sepib (H;alifa gefolgt fear.

23ufdHri btn Salim mar t\n alter, etmaS beleibter Iraber,

in feiner 2lrt ein Sebemann, ber fid; ftetö feljr gut fleibete, aber

^ietbemufet unb nicfyt ot;ne Energie, „llnfere «ganbelsintereffen",

fagte
1

er $u Dr. §an§ 9)to;er, „merben burd) ba3 (Einbringen

ber (Europäer auf3 fd^merfte geftört unb gefdjäbigt, unb gegen

fotd^e 6d)äbigung mehren mir im*. Sßom 6ultan tion Sanfibar

Imben mir feinen ^Beiftanb ju erwarten, ba er ba$ oftafrtfanifdje

i!anb an bie 2ßabatfd)i (2)eutfd)en) tierraten l;at. £)ie 2Sabatfd)i

fyaben an ber $üfte tion ben Sollen 23eft£ genommen unb motten

bie Ferren fein. Slber bod; finb fie überall nur einzelne menige

1 SSerfyanMungen ber ©efetff^aft für (Srbfunbe 311 Berlin, 1889, ©. 89.

> 1 3 , Kolonien. 3
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unb fyaben leine 3Jia(^t r>on bewaffneten. S)tc Sttber furzten

fo ungewiffe 3uftänbe unb geben un3 leine SSorfdjüffe mefyr.

2öa3 aber follen lütt Araber olme ^orfdmffe beginnen? 2öie

lönnen wir olme biefelben Karawanen ausrüften? (E3 fyilft un3

niemanb. 3)arum Reifen wir un§ felbft. 3$, 33uf$iri ben ©alim,

bin feit 18 3>al;ren nidjt nad) ©anftbar gelommen, weil ify mid)

mit bem früheren ©ultan iiberworfen fyatte. 5)e3l;alb l;aben

mid) bie Xlnpfriebenen je§t gu ifyrem güfyrer gemalt, unb iä)

Werbe ben Europäern geigen, bajs id) eine eiferne gauft l/abe."

2lm 22. (September 1888 erfreuen benn and) bie auf-

ftänbifd;en Araber mit bewaffneten 9}egerfd)aren öor $agamoio,

bem ipauptplafce ber £>eutfd;en. 33eprf$<$ef War Iner ber grei=

fyerr t>on ©raoenreutb, bem e3 mit §ülfe ber Sttannfdmften,

weld;e bie Äreugerfregatte „Seipgig" an Sanb feiste, gelang, bie

Singreifer an§> ber ©tabt lnnau*pwerfen unb burd) einen toer=

wegenen SSorftofc felbft über ben $ingani gurüdgutretben. Sind;

£)ar;e£=©alaam behauptete fid) Iraft be£ großen 2lnfel;en§, wel=

cfye$ ber $3e3irlM;ef £eue au<§ hei ben Slrabern genojs. dagegen

fielen rafd; luntereinanber bie übrigen §afenplä^e in bie §änbe

ber 2lufftänbifd;cn, fobafe bie beutfd)en Beamten f(üd)tcn mußten.

3n $ilwa fanb wäljrenb be3 $ampfe£ gegen bie Übermächtigen

ber eine ber beiben Beamten, Krieger, ben £ob, worauf fiel) ber

anbere, §effel, ba fid) il;m nirgenb eine Rettung bot, um nid)t

lebenb ben geinben in bie .gänbe gu fallen, felbft erfdjofj. Völlig

unfähig geigte fid; ber ©ultan, ben übernommenen $erpfliÖlungen

nadjgulommen: gu Anfang Dltober war bie gange 3Jtama mit

alleiniger 2(u3nal)me von ^öagamoio unb £)ar=e3=©alaam in ber

(Gewalt ber 2lufftänbifdjen. £)te beutfdjen Beamten Waren oer=

trieben, alle beutfdjen Pflanzungen gerftört
1
, bie Verträge ger=

riffen; ba$ 2lnfel)en be§ beutfdjen 91amen3 war tief Ijerabgewürbigt.

Tlit bem Slufftanbe ber Slraber tterfnüpfte ftd) bie Bewegung

gegen ben ©Itoenljanbel, beffen Belebung burd? ben lufftanb

§u erwarten ftanb. ©eutfdjtanb unb ßnglanb trafen ba% 2lb=

lommen, wie einer ßinfuljr von Sßaffen in Dftafrila, fo einer

2lu§ful)r r>on ©Hauen burdj eine $üftenblodabe gu Wel;ren. $on

ber 3)tünbung be£ Sana M§> gu ber be§> $or>uma Ireugten bie

1 3)euuod; fiiib auf ben fofgenben blättern bie tt>tc^>ttgften berfeffcen

geführt, ba t§r fcalbtger SBteberauffcau nunmehr außer £toztftl ftebt.

au-
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$rieg3fd;iffe: 1500 ©d)iffe würben angehalten nnb burd)fud)t,

3 bation, weil mit ©flauen betaben, burd) bte Seutfdjen auf=

gebraut nnb ben befreiten ©Hauen in S)ar=e3=©alaam llnter=

fünft gegeben.

%lux burdj feine glotte behauptete ®eutfd;lanb ftdj nod) in

Dftafrifa. sJiur burd; W Unterftüfcung ber ürieggfdjiffe t>er=

mod;te $agamoio ben immer wieber anftürmenben 2lufftänbifd)en

p wiberfteben; nnb ol;ne Söagamoio war and; Starkes = ©alaam

nid;t p galten, ©ofort aber gewannen bie Singe tin anbetet

2lntlt§, alic ber beutfd)e 9teid;3tag am 30. Januar 1889 „für

9ftaJ3regeln pr Hnterbrüdung be3 ©ftat>enl)anbel§ nnb pm
©$u|e ber beutfdjen Qntereffen in DftafritV' 2 Millionen 3Äarf

bewilligte. Sie 2tefül)rung fotdjer Sftafjregeln würben bem «§aupt=

mann t>on Sßiffmann als 9teid^fommiffar übertragen, unter

beffen 2tuffi$t aud) bie £eutfd; = Dftafrifanifd;e $efettfd)aft nnb

beren Beamte geftellt waren.

Hermann r»on Sötffmann, 1853 p granlfurt an ber Ober

geboren, würbe, aU Lieutenant im medlenburgifcfyen 3nfanterie=

Regiment 9^r. 89, nad;bem er burd) eifrige ©tubien fid) ba^u

üorgebilbet Ijatte, 1880 au3erfet;en, $ogge auf beffen gorfd)ung*=

reife in 3lfrila p begleiten. 3ufamme^ mit biefem burd;pg er

hi§> üftjangtoe am $ongo bisher unerforfd)te Sänber. $on bort

lehrte $ogge pr Söeftfüfte prüd, Söiffmann aber 30g oftwärt*

Weiter: ber erfte Seutfcfye, weld^er Slfrila in feiner gangen breite

burd)gogen, ber erfte ^eifenbe überhaupt, bem bie* in weftöftlidjer

gat;rt gelungen ift. ©in Qafyr naä) feiner $tüähfyx ging er 1883

^um zweitenmal naä) Slfrifa, um an ber Grforfdmng beS füb=

lid>en ^ongobeden* teilpnel;men. 2lucfy jeijt jog er naä) Dften

Weiter unb burcfyfdmitt pm zweitenmal Slfrüa t>on ber 93cün=

bung be3 $ongo U$ p ber be£ ©ambefi. ©0 brachte er eine

gülle t>on @rfal;rung, n)k lein anberer, p ber Aufgabe mit, bie

tym befcfyieben fein feilte mit glängenbem Erfolge p löfen.

3n Slgtjpten warb SBifftnann gebiente ©olbaten au3 bem

©uban, au3 ©übafrifa lief3 er unbänbige, aber tapfere 3ulu=
Gaffern !ommen: fo bilbete er feine „^teid^truppe", ber beutf^e

Offiziere unb Unteroffiziere feften inneren §alt gaben. Sßon

©ieg p ©iege führte er fie, fobalb er nur ben 33oben 2lfrifa§

betreten l;atte.

6 km t>on 23agamoio l;atte $ufd)iri ein befeftigte» Sager
3*
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errietet, t>on bem au$ er in wieberlwlten Angriffen unter fteter

Beunruhigung bie fciben legten päfce ber £)eutfd;en §u erobern

fud)te. tapfer erwehrten fie fid), oon ber glotte unterfingt, ber

an Qaljl weit überlegenen geinbe. 9Jät oorforgtidjer llmftd)t

traf Söiffmann, fobatb er in Bagamoio feine Gruppe (730 3ftann

fdjwar^e Gruppen mit bem 9ftaufergewel)r bewaffnet, 200 irreguläre

Söanjamueft mit Borbertabern bewaffnet, geführt oon 20 QtnU
fd?en, unb au^erbem ein gefd;loffener £rupp t>on 40 £)eutfdjen)

vereinigt Ijatte, feine Borbereitungen; bann rüdte er, oon 200

ÜDtarine = 6olbaten unterfingt, am 8. Wlai 1889 gegen Bufdriri

oor unb eroberte beffen feftoerfd;an§te3 Sager mit ©turnt. £)a&

war ein fdjwerer ©cfylag für bie Araber: aber Bufdnri felbft war

entnommen.

SöiffmannS näd;fte£ 3^ ^ar &aabam, beffen Söati Bana

§eri ein §aupt ber 2lufftänbifd;en war. S)ur$ ©türm würbe

W ©tabt genommen' unb in Branb geftedt. SDann folgte er $u

©c^iffe Bana §eri, ber ftdj auf bem Sanbwege nad; llwiubji

jurüdge^ogen t;atte, unb erftürmte ben Ort. 2tm 8. Quli würbe

^angani angegriffen. Bei $la$ $ilogwe auf bem ©übufer be£

gluffe3 fanbete Söiffmann; mit ©turnt Würbe hk gefte $ia$

9)tul;efa genommen unb ein anbetet £anbung3corp3 ben gtuft

fyinaufgefanbt, foba§ jefct fdjleunigft alle @inWot;ner bie ©tabt

üerliefcen. ßwei £age fpäter erfdjien SÖiffmann in ber £anga^

budjt; unter bem geuer ber Araber lanbete er unb nat;m bie

©tabt £anga mit ©turnt. $)ie nörblidje drifte Imtte Söiffmann

bem ©influffe ber 2tufftänbifd)en entriffen: ber erfte £eil feiner

Aufgabe war gelöft.

Bufd)iri Ijatte nad) feiner Meberlage ftcfy tief in ba§> Binnen-

lanb gurüdgejogen. 3n ber Tiadjt be£ 28. 3uni überfiel er bie

©tation 3)tyuapua ber ©eutf<^Dftafrifanifd;en @efellfd)aft, Weld;e

oon ^zn beiben Beamten berfetben, ©iefe unb Diielfen, oerwattet

Würbe. 9tielfen fanb babei feinen £ob : mit eigner §anb fdmitt

Bufdnri il)m ben §al3 ab; ®iefe oermodjte 511 entfommen.

9)tyuapua, 400 km oon Bagamoio entfernt, ift ein fet;r wichtiger

Ünotenpunft ber ^arawanenftra^en au3 bem Snnern nad) ber

$üfte. Unmöglid; lonnte Sßiffmann ilm in ben §änben ber 2luf=

ftänbifdjen laffen. Wät 500 ©otbaten unb 300 Prägern, be=

gleitet oon 1000 Söanjamueft, weld;e bie Gelegenheit benuijten,

um fid;er in il;re ferne Heimat prüd^ulet^ren, trat er ben weiten
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Wlax^d) naä) Ufagara an. Wlit greuben begrüßten ü;n atter*

orten, ber arabifcfyen «gerrjc^aft tangft mitbe, bie Eingeborenen;

SBttf^itt aber wid) ifmt nad) ©üben au£. Söiffmann legte bafyer

pr ©idjerung be£ ^pia^e^ ein Heiner gort an unb feierte bann

pr $üfte gurüd. 35a ereilte ben 23ufd)iri fein ©d)jdfal. 9cad)=

bem er üergeblid) 23agamoio gu iiberfalten nerfucfyt, aber bei

^)mtba am 17. Dftober mit großem ^erlufte gurüdgefplagen

mar, .begab er ficfy auf feine ©d)amba h^i ^angani. ©ort fing

i(;n Dr. ©dmtibt unb Iief3 i|m ftanbred;tlid? erfdnefcen. 23ana

^eri, ber frühere 2ßali üon ©aabani, würbe jegt ba3 «gaupt be£

2Cufftanbe3; aber hzi Mtembule, 12 km r>on ©aabani, fcfylug ifyn

ber al(ent(;atben gegenwärtige Söiffmann am 4. Januar 1890

aufso $au$t, foba£ 23ana §eri fid? nur burd) eilige gluckt gu

retten üermocfyte.

Unter bem Einbrude biefer Ereigniffe erlief ber Sultan r»on

©anfibar bie Verfügung, baf$ alle feit bem 1. Dcoüember 1889

in fein £anb eingeführten ©flauen frei fein feilten; tote benn

aud; fd;on feit bem 1. Dftober bie ©eeblodabe lieber auf=

{$ et;oben war.

©o blieb benn SBiffmann nur nod; bie legte Aufgabe: W
Unterwerfung ber füblidjen $üfte. Unterftügt t>on ber glotte,

lanbete er am 2. Mai 1890 in Rihva ^ifitoani unb markierte

p £anbe gegen Äitoa üimnbje: aber ber geinb l>atte iüäbrenb

ber 9iad)t bie ©tabt flüchtig geräumt, $3ei £inbi bagegen fanb

SOBiffmann 2öib erftanb; bod; befegte er W ©tabt unb fcfytug alle

Angriffe ber 3(ufftänbifd;en auf biefelbe fo erfolgretd; gurüd, bafi

fofort fämtlidje Araber ber llmgegenb it;m ifyre Unterwerfung

angeigten. 9cun Wartete aud; 9Jii!inbani ben Eingriff nid)t erft

ab, fonbern fanbte ben gu ©djiffe nal;enben ©eutfd;en gleid; 23oote

mit weisen glaggen entgegen, ^n 11 £agen war W Unter

=

merfung ber gangen Jlüfte üotlenbet, fobaJ3 Söiffmann nunmehr

wieber norbwärt3 gegen ©aabani fufyr, Wo ein neuer §erb be3

2lufftanbe3 fid? gu bitben fd;ien. Slllein ^öana «geri fanbte gum

3eid)en ber völligen Unterwerfung SBiffmann fein 6d)Wert:

nirgenb§ ftanb mel;r ein Araber gegen W ®eutfd)en; ber 5luf=

ftanb War tiöltig gebrod)en.

Slber nur burd; ba§> tfyatfräftige Eingreifen ber 9tod)*=

regierung War Ue§> Sftefultat erreid;t worben: jegt erft War wirf;

lief; Dftafrifa ben 2)eutfd)en eröffnet Würben, burd; ba£ fdmeibenb
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fdjarfe 6d)tt>ert be3 Sfteid^fommtffarS, nid;t burd? ben folonifa=

torifdjen £l;atenburft einiger junger ßeute. £)ie Stellung ber

£eutf<^Dftafrifanifd?en ®efeEfd;aftr ftet^e feit bcm 23. SJtoi 1889

in eine reid;3red;ttid)e Korporation umgeraanbelt toorben roar,

ift bantit burdjaug eine anbere geworben: tion einer 2lu£übung

ber £anbe§f)or;eit lann füglid) ferner nicfyt bie sJtebe fein.

©ine 3ft>eifelIofe görberung ber @ntit>idelung oon £>eutfd^

Dftafrifa braute ba$ beutfd; - engtifdje 2tbfommen toom 1. Suli

1890 baburd;, ba$ e3 bie (£rlr>erbung be3 ganzen feiger fanfi=

barifd;en Küftengetänbeä oon 2ßanga big £ungl)i nebft ber Snfel

9ftafta für SDeutfdjlanb in ftdjere ßiloartung ftetlte. greilid) be-

ftinmtte e3 bafür ben Übergang be3 ganzen übrigen fanftbarifdjen

3nfelg ebiete3 in ba§> ^roteftorat ©ngtanbä. gnbeffen toenn iefct

aud; ber gefantte oftafrifanifd;e £anbel in 6anfibar feinen Ieben=

bigen 9ftittelpunft t)atr fo brauet bantm ber Hoffnung nod) nid;t

entfagt §u ioerben, ba$ bagegen mit §ülfe geeigneter Dampfer?

nerbinbungen e3 nid;t gelingen follte, in 9)cafia unb ben Küften=

plätten ein unrffame£ ®egengeft>icr;t 5U fd;affen.

2lud) im Sßorbtoeften unb ©übioeften gab hk§> Slblommen

bcm beutfdjen Qntereffengebiete Itare (^renjen: ßnglanb befd^ieb

ft<#, feinem Verlangen nad; beut 23eft£e be3 §tüifcf>ett ben brei

großen $3tnnenfeen gelegenen ®etänbe§ entfagenb, ben £angcu

njifa als bie Söeftgrenge be£ beutfcfyen ®ebiete3 anzuerkennen;

oerootlftänbigt iourbe biefe ®ren§e im ©üben burcfy eine Sinie,

meldte non ber 9)hinbung be£ ©ongme im Sßeften be3 S^tjaffa^ee^

hi§> jur SJMnbung be£ Kilambo im 6üben be» ^anganjüa fül;rt,

im Sorben burd) eine Sinie, meldte läng3 beS l.° fübl. 23r. r>om

Sßeftufer beS $ictoria*@ee£ big $ur @ren§e beS Kongoftaateä (30°

öftl. £.) §ie$t, aber ben 3000 m f)ol)en @ebirgSftod be£ 9Jifumbiro

füblid) umgel;t. S)aburd; gewinnt ®eutfd;=Dftafri!a eine 2te=

belmung r>on mel;r aU 1 Million qkm, ben Umfang be3 2)eutfd)en

Wti&fö um ba§ doppelte übertreffenb ; hk ^3eoöllerung be£ ^e-

bietet lann babei auf ettoa eine Million gefd;ä|t werben.

3)urd) bie ganje breite be3 (BtMeteZ ber @nglifd)=Dft-

afrifanifdjien $efellfd)aft oon bem beutfdjen Dftafrila getrennt,

liegt ba$ Saubren Sßitu, beffen ^errfdjer, burd; ben mäd;tigeren

©ultan oon ©anfibar ütelfad) eingeengt unb bebrängt, fcfyon

1867 burd) ben 2lfrifa = 9teifenben SRi^arb Brenner ein ©efud)

um 6(^u^ unb greunbfdjaft an König SBü^elm I. üon ^reu^en
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richtete. £)ie bamaligen po(itifd)en SBerfyältniffe £)eutfcfjlanb£

oermefyrten e£ ^reuften barauf ein^ugeljen. sJcad)bem jebodj bie

trüber ©lernend itnb ©uftato SDenfyarbt ba3 Söitulanb erforfd^t

unb ein (Gebiet t>ort 1400 qkm in bemfelben erworben Ratten,

mürbe ba$ miebert;olte ®efud? be£ gürften angenommen nnb

SSitnlanb am 27. Mai 1885 unter ben Sd)u£ be^ 2)eutfd)en

9tei$e3 geftellt. GS mürbe jetjt bie ©eutfd^e 2öitugefcttfc^aft

gebitbet, meiere bie 2)entmrbtfd)en Erwerbungen taufte, $lan=

tagen anlegte unb befortberS aud) W ßntmidelung ber $anbel&=

üerr)ältniffe in£ Singe fafjte. $war beftanb bie ©efafyr, ba$ ba§

5öitulanb burd; eine weitere Ausbreitung ber euglifdjeu ®efell=

fdmft im einer bloßen Gnclaoe im englifd;en (Gebiete werben

fönnte: beut mürbe inbeS baburd) begegnet, bajs baS Seutfdje

Üteid;, auf Verträge mit mehreren ©omali=gürften aus ben Sfl^ßn

1885 unb 1886 fid; ftüfcenb, am 22. Dftober 1889 baS ßüften*

gebiet äWifcfyen ber 9torbgrenje oon Sßitu unb ber Sübgrenje

ber bem Sultan t>on Sanfibar gehörigen Station oon üiSmaju

unter beutfdjen Sd;ui3 [teilte. Adein fd;on im näd)ften 3>afyre

führten bie $ert;anblungen mit ©nglanb ba^u, ba§ Seutfdjlanb

in bem Abkommen oom 1. 3uli 1890 feine 6d;ut$errfd;aft über

3ßitu unb ba£ Somalitanb Gnglanb übertrug.

©ine erft merbenbe Kolonie bagegen ift 2)eutfd}4>onbolanb,

\dtit im Süben an ber afritanifdjen Dftfüfte gelegen. <£ner l)at

bie ®eutfd;e ^onbolanb;®efet[fd)aft oon bem Häuptlinge ber

unabhängigen Amaponbo, Umquifela, burd; Vertrag oom 25. Quni

1885 ein (Gebiet öon mefyr als 150000 ha erworben: eine Ab=

tretung, welche ber Häuptling llftgfao, UmquifetaS Sofyn unb

^adjfotger, am 10. 9Mr§ 1888 beftätigt Ijat 9)iel;rcre beutfdje

Stationen fcfyon ftnb in bem an ßocfymalb reiben ©ebiete ge=

grünbet worben, bem nur bk Sdju^ertlärung beS beutfd)en

üaiferS nod) fefylt, um in frif^em $ebeit;en fid) l)ier im $affern=

taube §u entmideln.

grüt;er inbeffen, als auf alle biefe afri!anifd;en (Gebiete Imtte

baS £)eutfd)e Sfteid) auf bie Sübfee^Qnfetn ein aufmerffameS

Auge gerietet; benn bei bem mäd)tigeu Aufblühen be3 beutfdjen

SübfeefyanbelS waren t)ier t>k belangreid;ften Sntereffen &u t>er=

treten. Safyer mürbe fd;ou 187(3 ein Vertrag mit £onga ge=

fajtoffen, weldjer ber beutfdjen gtotte eine günftige JM;lenftation

erwarb; auf btn 9Jkrfdm(l; unfein mürbe ber <pafen Saluit ge=
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toomten; bie großen «gäfen üon SOtalabd unb üUtiofo (Smfe of

3)orl=3njeIn) tourben angekauft; ©aluafata auf llpolu tturbe pr
glottenftation eingerichtet; §anbellt)ertrage mürben mit £>att>aii,

«gualune unb ©amoa gefd;loffen, auf ©amoa nmrbe ein 3^eic^>^=

lonful angefteltt unb hk J!rieg§fcr;iffe befugten, hie beutfdjen

Sntereffen toaljrpnefymen, in regelmäßigen gal;rten bte Snfeln

ber ©übfee. ®a mar es bann nur, wenn aud) ber SteicfyStag

1880 hk ©amoa=$orlage abgelehnt Iwtte, ein nafyetiegenber

©d)ritt, ba$ ein Äonforthtm beutfd;er ,§anbel3l)äufer unter bem

$orft|e be£ «gerrn tton §anfemann 5U bem ftvotät fid) bitbete,

um immer Weitere (Gebiete in ber ©übfee ber beutfd)en Betriebe

famfett gu erfdjließen. 3m auftrage bescfetben unterfud)te ber

befannte ^Heifenbe Otto ginfdj auf ber „©amoa" in ttnebertjolten

galten bie lüften r>on Dceu^ritannien, 9ceu=3rlanb unb 9ceu=

(Guinea, ertoarb große Sanbftreden unb fnüpfte mit ben @in=

geborenen Regierungen an. £>arauff)in erfdnenen bann bie

beutfd)en $rieg*fd;iffe „§9äne" unb „Glifabetf/' unb fnßten an

3at;Ireid;en ©teilen ber 3nfel!üften bie beutle glagge.

2)ie3 fd)nette $orget;en rief in Sluftralien eine t;od)grabige

(Erregung l;ert>or, burcr; bie gebrängt (Snglanb ebenfalls auf

9ceu= (Guinea feine glagge aufwog. £)od; üerftänbigten fid) bie

Leihen metteifernben 9Md;te balb baf)in, baß, nac^bem §olIanb

bie äöeftfyälfte ber großen 3nfel für fid) in 2Infpru$ genommen,

fie bie Dftl;ätfte unter fid; teilten: £)eutfd)lanb nalmt ben Sorben,

Gnglanb ben ©üben; hie ©renglinie feilte auf ber ©üboftfette

9?eu=®uinea3 am SOcitre=getfen (8° fübt. 5Br.) beginnen, bann bem
8.° fübl §8r. toefttoärtS bte §um 147.° öftl. & folgen, t>on bort in

norbft>eftlid)er 9tid;tung bem ©djneibepunfte be£ 144.° öftl. £. unb

be§ 6.° fübl. 53r. unb Leiter in ft>eftnorbtt>eftlid;er 9ftd;tung bem

©djneibepunfte be» 141.° öftl. S. unb be£ 5.° fübl. 33r. pftreben unb

enblid) auf bem 141. Sängengrabe norbftärtä lieber ba3 Sfteer

erreichen, lud; bie öor biefer laufte liegenben 3nfeln fottrie ber

fogenannte 2lrd)ipel tion 9ceu= Britannien fielen an £)eutfertaub.

Über bie£ gange ©ebiet nun tourbe ber 9ku^uinea=ßom=

pagnie, meldte au3 jenem üonfortium fief; l)erau3gebilbet fyatte,

am 17. 9Jtai 1885 ein faiferlid)er ©d;u|brief erteilt unb pgleid)

geftattet, bem beutfe^en 9ceu=®uinea ben Tanten „$aifer SBittietm^

lanb", ber 9ceu^ritanmf$en Snfelgrut-pe ben tarnen „$i§mard=

Irdnpel" gu geben. £)e*gteid)en genehmigte ber $aifer am
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30. ^ooember 1885, bk 3nfel 9ceu=$ritannien „-fteu^ommern",

9ku=3rlanb „Dceu^kdlenburg", bie £mfe of 2)orf=®ruppe „9ceu:=

£auenburg=®ruppe" unb ben Sftont $eautemp§=5kaupre auf 91eu=

Sommern „SBarsin^erg" $u nennen, ©nbltd) tourbe ber 91eu=

(Guinea Kompagnie am 13. 9Zor>ember 1886 audj für bk nörb=

lidjen Salomon<o=3nfeln (3 größere nnb 8 Heinere), toelcfye nad)

jenem SIbfommen ©eutfcfytanb angefallen maren, ein fatferlid^er

Scfyugbrtef erteilt. Sind; hk £anbe3l;ofyeit mar in il;rem (Gebiete

ber ©efellfdmft pgefprod^en; bocfy oer^idjtete fie am 17. Wlai 1889

barauf, fobajs biefelbe burd) ^teicpbeamte geübt wirb, hk baran§

entftel;enben Soften jebod) bie ®efetlfd)aft gn tragen fyat.

S)a3 @>eUet ber 9ku=®uinea=(Eompagnie fommt faft ber Hälfte

ber SluSbefynung be3 2)eutfd?en $Md)z§> gleid;, benn Jtaifer 2öil=

l;elm£lanb umfaßt 179000 qkm, bie 200 Snfeln be<§ 23i3mard;

2lrd)ipel3 52 000 qkm, bie beutfd;en Salomon3=3nfeln 18000 qkm
ober et\va§> barüber. SDie 3al;l ber 33etr»oI;ner !ann gefd)ä|t

merben für I'atfer 2öilt;elm§lanb anf 110000, für ben 23i3mard=

2lrd)ipel anf 190000, für bie ©alomon&Snfeln auf 80000.

3ene§ beutfd^englifd;e Slblommen fprad) aucfy bie fernen

Snfelgruppen ber Carolinen nnb ber 3Jtarfdmtl=3nfeln bem bent=

fdjen Sntereffengebiete 51t. Sobalb nun aber auf ben Carolinen bie

beutfdje flagge gelnftt mürbe, erl;ob Spanien mit Ieibenfd;aftlid;er

Heftigfeit bagegen ©infprud?. 2Sol;l Imtten Spanier einft bie

Qnfelgruppe entbedt, aber feit- 3al;rl;unberten befafi Spanien auf

it;r fein Hofyeit^eicfyen mel;r. £>ennod) mar £>eutfd)lanb bereit,

hk (Sntfcfyeibung ber 23efif3frage einem unparteüfdjen Sd)ieb3=

rid)ter 5U überreifen nnb fcfylug felbft aU folgen ben $apft oor.

Sein Sdneb^fprud) fiel für Spanien.

£>aburd) war bie 23efi£ergreifung ber 9)iarfd)alt=3nfeln etir»a^

tier^ögert Sorben, obgleid; W auf ben Qnfeln angefeffenen

beutfd^en HanbeMjäufer mieberl;olt fd;on um hk 33efi§ergreifung

gebeten Ratten, ßnblid), am 13. Dftober 1885 traf ba3 £anonen=

boot „^antite" oor ber Sttfel Qaluit ein, mit bereu Häuptling

£)eutfd)lanb fdjon 1878 einen greunbfd;aft3t>ertrag gefd)loffen

l;atte. £)ie Häuptlinge erfreuen an 23orb unb unterzeichneten

am 15. Dltober einen Vertrag, fraft beffen bie 93iarf($all=3nfeln

mit ben benachbarten ganj Iteinen (Gruppen ber $rottm= unb $ro=

tnbence=3nfeln fid) unter ben Sdm£ be3 £)eutf$en 9fteid)e3 fteltten,

worauf benn am £anbe bie feierlid;e glaggenlnffung ftattfanb.
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2ludj auf mehreren ber anbereu unfein tottrbe iu beu folgenben

£agen bie beutfdje glagge aufgewogen.

<pauptfäd)Iid) auf baS betreiben be3 großen auf ben unfein

augefeffeneu ,§anbelbaufe3 §ern3fyeim u. So. bilbete fid) jur

görberung be£ «§anbel3 unb be3 ^lantagenbaueg am 31. ©ejetnber

1887 bie „^eutfd^e 3alutts©efettföaft". Sie SSerroaltung beä

$ebiete3 aber mit ©infdjlufj ber £anbe£fyol;eit toirb oon 9ftet<$3*

beamten wahrgenommen; bie Soften ber SBertoaltuna, trägt jebod)

tebiglid; bie ®efetlfcr,aft.

SDer Umfang biefeS lleinften beutfd;en ©<$ufcgebtete8 beträgt

nur ettoa 550 qkm, fomel nrie ba§> ©ebtet ber beiben freien

Stäbte Sübecf unb Bremen; bie 33et)öl!erung aber ift jiemlid)

bicfyt: fie lann auf met;r aU 10000 Äöpfc angenommen werben.

So fyatte 2)eutfd;lanb banl feinet raffen unb energifdjen $or=

gefyen3 in toenig Safyren ein Jlolonialreid; t>on mefyr aU 2 9JHlIto~

nen qkrn SluSbefynung, bas 9)tutterlanb um ba$ £>ierfad;e an

©rö§e übertreffen^ gewonnen. gretli<$ war e3 ^ahei nidjt otme

^k Verlegung mancher 2lnfprüd)e abgegangen; aber ftetS erft>ie§

ftdt) ba3 Seutfdje Dteid; ju einem billigen 2lu3gleicr;e im Sntereffe

ber Sicherung be3 ©etoonnenen bereit. §auptfäd;Itct) inbe3 mar

W fogenannte $ongo=2lfte biefem Sroecfe P bienen beftimmr.

3>n ^arjin, feiner pommerfd)en ^errfcfyaft, fyatte ber 9teid^!an§ter

gürft SQiämaxä mit beut frans öftfdjzn $3otfdmfter in Berlin,

SBarott ßourcel, im oorau3 fiel; oerftänbigt: bann luben gum @r?

ftaunen Europas bie beiben alten (Gegner Seittfdjlanb unb gran!=

reid; alle feefafyrenben Nationen (ümropa3 unb bie bereinigten

Staaten t>on 3(meri!a §u einer ^onferenj in Berlin ein, um ber

ilonfurreng aller in Slfrifa burd; gemeinfdmftliaje Beratung bc=

ftimmte 2Öege wu weifen unb Reibungen unb 3ufammenftöf3en

twn öornfyerein tiorjubeugen. 3« 38 2frtifeln würbe ba% @r=

gebnisS biefer Beratung niebergclegt. $>iefe General =2llte, am
28. gebruar 1885 unterweidmet, [teilt bie 53ebingungen für bie

®ültigfett üon 53efi^ergreifungen in Stfrifa feft unb giebt bin=

benbe formen für bie Verwaltung ber in 2lfri!a befehlen ($&kk.

£)er 2lu3bau unb bie ftetig geförberte Verhärtung ber gtotte,

weld)e fd)on bei ber ©rünbung ber Kolonien bie rürmtltd)ften

Verbienfte ftd) erworben, biente in r/err>orragenbem 9ttaj3e aud)

ber Sidjerung berfelben, wät;renb eine wefenttidje görberung be£

überfeeifdjen £anbel3 ^k Einrichtung beutfdjer ^oftbampferlinien
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mit Staat§unterftü£ung braute, llnbiEig toäre es, fyter nid?t

aud) ber görberung 31t gebenden, treibe burd) bie SJUffion ben

Kolonien §u teil ttrirb. 3JUt aufopferungsvollem Wetteifer fyaben

it;rer erhabenen Aufgabe in ben JMonialgebieten bie eoangetifdjen

Volt bie fatfyolifcfyen TOffionen fidj Eingegeben, unb WZ mit um
fo größerem ©rfolge, je ernfter fie auf ©laubenSprebigt, Seel-

forge unb Unterridjt ft<$ befdjränften.

Mit 95efriebigung aber erlennen mir, ba$ bie Rei^soregierung,

über tt)re anfängliche 2tbfi<$t be3 bloßen §anbel3fd)ul3e3 fdjon

iüeit hinaufgegangen ift, inbem fie ber Mtioatton ber Kolonien,

ir»eld;e nidjt tt>ie ber £>anbel ^n [ofortigen, fonbern ben bauend

ben Vorteil erftrebt, fid; §ugelt>anbt l;at. &§> gilt ben 3nbuftrie~

probuften be3 SttutterlanbeS einen fixeren 3Jiar!t $u t>erfd;affen; eS

gilt für bie fyeimtfdje Qnbuftrie billiget Rohmaterial §u gemimten

;

e£ gilt ber ftetig antt>ad)fenben $3er>ötferung &eutfd)lanb3, ^k

je£t nod; für ^olonialmaren etwa 600 SFullionen Wiaxi an ba%

StuSlanb jatylt, billige %lal)xuna
j
& unb ©enuftmittet ju oerfdjaffen.

Unb ioer lann fdjliefeticfy verfemten, toie fd)on jefct unter ber

beutfd;en Sdm^errfdjaft aud) 'Dk focialen $erl)ältniffe ber @in=

geborenen unferer Kolonien eine fegensreidje görberung gu er=

fahren anfangen?
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filctmonm*

1. $a3 Scltafanb.

Ein mäd;tige£ gelfentfyor tl;ut fid) auf, ben ©ingang in

bie S3iafra=SBai bietenb. 9M;t3 ergebt ft<$ 3000 m l;od; ber fd)ön

geformte pc oon gernanbo $oo, gut Sinlen aber fteigt faft

unmittelbar au» ben blauen 9tteere3fhtten nod; um 1000 m
fyöfyer bie l;öd;fte Erhebung an ber ganjen atlantifdjen £üfte,

ber „^onnerer^berg", toie ü;n bie Eingeborenen nennen, ba£

gewaltige £amerun=©ebirge, empor. Ein bunller grüner 5^epptd;

r>on Urtoalb umfleibet feinen 2lnftieg, toecfyfelnbeä ©cto.ölf um=

lagert bie 3ftitte, unb über bemfetben türmt fid) ba$ fal)le

6d;ladengeftein be§ ®ipfel§, nur feiten einmal auf !urge $eit

t>on <5$nee überbedt, l;immelanftrebenb in bin tiefblauen $tf;er

auf. glad)e3, fumpfigeä ^üftenlanb lagert ofttoärtä bem gu§e

be3 liefen fid; oor, hi§> 8 km breit W Einfahrt in ben £a=

merunftufc fid) öffnet.

Slber fd;on lange oorljer fyat er fid) angefünbigt, inbem er

baZ 3Jteertoaffer trübte unb il;m tmt in% (Mblidje überfpielenbe

garbe oerliet;. 3a, gegen ba$ Enbe ber ^egengeit fpült er

SBaumftämme mit ootler Betäubung, felbft Heine 3>nfelfeisen mit

aller Vegetation barauf toeit in3 SDteer l;inau3. 3^Uc^en bem

May Kamerun unb ber ©toettabafptfce breitet fid) t)k 3)cünbung.

3)a§ $ap Kamerun ift toeiter nitytZ aU eine ftumpfe Ede

be3 niebrigen, gan§ mit 9)tangror>en übertyadjfenen ©d)tt>emm=

lanbeä. Qu ber ©metlabafpige bagegen enbigt bie langgeftredte



2)aS SMtafonb. 45

^atMnfel Sioetlaba, ein 3)ünenreft ber alten üüftennmranbnng

be£ (Srbtettö, an melden erft fel;r triel toeiter gurücf ficfy

Sdjtoemmlanb mit ben nnoermeiblidjen 3)cangrooen angefe|t fyat

In einer breiten ßinbndjtnng ber ioeiß fdjimmernben 6anb=

hüne liegt eine ®rnppe Heiner, frennblid;er §änM)en; ha§> ift

„$aifer äßityelm£=$Bab". 6eebäber ba3 gange Satyr t)inbnrd)

nnb bie regelmäßige tutjlenbe 6eebrife erfrifd^en bie 23abegäfte,

an benen e§> au§> ^amernnftabt niemals fetylt. ^Dicf)t hinter ben

£änfern beginnt ber bie ^palbinfel bebedenbe Urtoalb, tt>eld)er

aber toeit hinein bnrd; Sßromenabentoege in ber üppigen 2öilb=

ni3, bnrd) hie Anlage oon 2hi3fidjtSpimften nnb 9M;eptä£en in

einen ^arl oertoanbett ift. ©elbft ein Heiner ©emüjegarten ift

angelegt, in bem im ©Ratten oon Bananen nnb Jahnen 9fta=

bieM;en nnb SJcofyrrüben gebogen derben, greiltd) lommen

nad;t§ nidjt feiten pnfelofyrfdnoeine fyerbei nnb bnrdnoüfylen

ben SBoben; ober gar ein milber (Elefant gräbt bürftenb in bem

23oben nad) Sßaffer, bte.baä ©etöfe bie 6d)läfer weät

gaft nnabfefybar iuie ein Meer breitet hinter ©toeltfaba ber

$amernnflnj3 fid; ans. %xzilid) ift er in 2ßal;rl;eit fein glufj,

and; nid;t ein Sftnar, wie man iuofyl gemeint l)at, bem 9tio be

ta giertet vergleichbar , fonbern er ift feiner Einlage nad; ein

$aff, in melcr)e§ oon alten 9ttd)tnngen l;er anfet;nlid;e Ströme—
wie oon Sorben ber 9Jhtngo, oon ^ftorboften ber 28nri mit bem

2lbo, öon Silben ber ütoaftoa — fid; ergiefsen. 2im offenen

Dcean nnn türmt fid; ha§> 2kfaltmaffto bes $amernn=®ebirge£

anf. „dlafy 9corb nnb 9torboft §u, in§> innere, fetten fidj bie

SBafalte nod; lange fort; too fie anfrören, ift nict)t betannt. 2ln

ba§> äftaffto fließen ftd; bann hie öügeltänber be3 9)tnngo nnb

be3 2lbo an, bie fid; über ben 2önri l;in, nad) (&iihen $n, immer

mefyr oerflad;en. £)er $ataraft be3 9Jhmgo toft l;erab über

flippen nnb Wöäe eine§> fd;önen ®ranit£ mit rofenfarbigem

gelbfpat. Inf bem Kranit liegen ioeiße bi3 rötlidje Sanbfteine

nnb anf biejen folgt bann ber Saterit, hie überall ioieber $n

finbenbe rote afrifanifdje (Erbe/
7 x ®er Saterit bejeidjnet bem=

nad; bie alte £anbgren§e; fie liegt im Sßeften bei bem SOcarft

Mbinga, im Dften bei üamernnftabt. ^Den gewaltigen §alb=

frei» bajioifd^en erfüllte oorgeiten ha§> §aff; aber bie I;inein=

Wav 33ud;nev, Kamerun, ©fijjen unb 33etvatf;tungen, @. 5.
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münbenben gtüffe t)aben it)re Senfftoffe hineingetragen nnb an§

biefen alTmät)Iid) tueit an3gebet)nte ©eltainfeln anfgebant, Ue

ba$ §aff langft bi3 anf bie ginfcrinnen auffüllen würben, wenn

nid)t ha* 2tteer entgegenwirke. £)enn bie gewaltig einbrängenbe

glitt t)at bie gtnfemünbnngen in bem weisen ©djwemmlanbe

trompetenartig auägefpnlt, wät)renb bie gnriidreiftenbe @bbe bie

Senfftoffe in ben Dcean l)inan3trägt. ©o ift bie 9ftitte be3

^ap frei geblieben nnb W SDeltabilbnngen finb anf bie ftüte=

ren (Behüte je gwifd)en ben glnfemttnbnngen eingefd;ränft korben.

Slber bie nnablä'ffige Arbeit ber glitffe wirb bermaleinft ben

©ieg baoontragen; benn fdjon jeist bnrd)giel)en gat)ttofe ©d)Iamm=

bänle nnb Untiefen ba$ nod) freie Söaffer, ben ©djiffen fd)male

gat)rrinnen and; in bem offenen Söaffer anweifenb. ©ro^e ganger

=

fdnffe muffen bat)er balb Innrer bem 50iünbnng$=£ief, bei ber

Sogenannten „^öarre" feftlegen; bie ^>oftbampfer jeboer) nnb bie

gewölmlidjen £)anbel§fd)iffe mit geringerem Tiefgang vermögen

kaZ §aff gn nberfdjreiten.

S)ie3 ®egeneinanberwtrfen oon 50ieer nnb glnffen l)at bem

j?amemnt)aff bie an^gegadte ©eftalt eine£ 2lt)ornblatte3 gegeben,

beffen Spitzen anf bie ginfcmünbnngen t;inweifen, wät)renb bie

3)eltagebilbe mit abgefaulten, bal)er abgernnbeten Sftänbern ent=

gegenftefyen. 9tnr an einer Stelle in ber llmralmutng be3 ganzen

<§aff£ t)at ttberbanpt lein ©d;wemmlanb fidj anfersen fönnen:

loo in gerabem Slnfturm gegen ben Sönri bie oceanifdje glitt

Innanffegt nnb mit kräftigem ®efätte mit ber gnrndreifcenben

Qbbe ber ©trom l;inabfegt. dlux l)ier tritt alfo mit t)ot)er

33bjd;nng ber Saterit nnmittelbar an ba$ Sßaffer t)eran, gut

Sinlen ber Sönrimnnbnng — an bem mittetften 3fafel be3 2It)orn=

blattet: bie eingige ©teile an bem «gaffe, wo bemnad; bie ®rün=

bnng einer größeren ©iebelnng möglid; war. Xlnb t)ier ift'3

benn and), wo Üamerunftabt liegt. Snbem aber bie t)ier fort=

abfaulten ©enlftoffe naä) ber anbern ©eite be3 2ßuri abge=

brängt Wnrben, ift bort bie DJtünbnng be§> 9Jhtngo bnrd) ®elta-

{jebilbe gang oerbant nnb an3 it)rer 9tid)tnng oöllig abgebrängt

toorben.

9J£enfd)enleer nnb öbe erfd)eint bafyer bie weite Sagnne.

OTe» ©d)wemmfanb ring^nm — met)r al3 2000 qkm — be=

bedt ein lidjter 2Salb oon 9Jcangrooen, bie anf it)ren 2Bnrgel=

ftänbem wie anf Steigen in bem fnmpfigen 23oben ftet)en; nnter
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irrten läfjt ba$ bradige 2ßaffer, ba3 ben ©runb burd)3iet;t, feinen

anbern ^pflansenvrud)^ auffommen, fobafc biefe graugrüne 3Bal=

bung t;öd)ft bürftig nnb einförmig erfd)eint. 9tur ioenn ft<$

einmal ba§> Sanb über bie glutfyöfye au§> bem $radtt>affer ergebt,

fiebclt am Ufer entlang ber ftad?lid?te Sßanbanu* fid? an, beffen

fcfyitfförmige, fd^arf^ätmige Blätter in einer Spirale um ben

Stamm georbnet finb.

2)ie einzige Staffage, ft>etd;e bie öbe Sanbfdjaft erhält,

finb See^ nnb Sumpfoögel, bie l;ier nnb bort in Gruppen fid)

fammeln. „Sd;langenf)al30ögel [treiben burd; bie Suft; ^eli=

lane unbglamingo£ trodnen ü;r

©efieber auf ben Sanbbänfen.

3n fid) oerfunfen, bie Singen

unoerioanbt auf bie üEßafferflädje

gerietet nad; echter 2lnglertt>eife,

ftet;en, auf gifd;e lauernb, im

feilten Söaffer graue unb ioeifse

9tot)er. 3n ben füllen Ufer=

buchten liegen Sparen oon @n=

ten. ©er Sdmttenoogel ober

«gammerfopf, eine d;ara!teriftt=

fd;e ßrfdjeinung ber 9)iangrooe=

mälber 2Seftafrtfa3, ftel;t träu=

merifd; auf trodenen 2kum=

impfein, nnb ber fdmeeft>eif$e

©eierfeeabler fd;n>ebt über ben

^Sollen, ü)äl;renb auf niebrigen

Qtoeigen ber DJiangrooe blau=

fajimmernbe Gi^oögel in be=

fdmulid)er Selbftoerfunfenbeit l;oden unb au* einem ^anbanu§=

gebüfd) ^>k broffelartigen Stimmen einiger .'paaroögel erfüllen.

^>lö£tid) fd;tt>eigen W $öget, leidsten ginget oerlä^t ber Sd)atten=

t>ogel feinen erhabenen Stanbort, eiligft flüchten ^>w Guten in ba$

fd;ü^enbe llfergeftrüpp, oorfid;tig lugt ber (üH^tiogel unter bem

bedenben Sölätterioerf fyeroor, ber 9teil;er redt feinen langen

QaU unb ftredt ben fpitsen Schnabel in bie £uft. SJlit ge=

loalügen glügetf^tägen erfd;eint über bem Gaffer ber Sd>opf=

abter. 28et)e bem forgtofen ©efc^öpfe, ba$ biefer gewaltige

Räuber übcrrafdjt: bli|jdmell fdneftt er fyerab, mit unfehlbarer

Scfiatteuöogel.
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©iajerfyeit ftöfjt er auf fein Dpfer unb erbroffelt e3 in htn

ftarfen gangen/' 1

Über jiüei 6tunben fd;on fyat bie gafyrt oon ber ©toellaba=

Sprung (;er gebauert, ba rüden ptöijtid) bie Ufer ln§> auf 5 ober

6 km aneinanber l;eran: mir finb in bie 2Buri = 9Jtttnbung ein-

gebogen. (Eine fur^e ©trede I;aben hrir ©d)tr>emmlanb unb

3Jiangrooen red;t», ©d)tt>emmtanb unb 9)iangrooen linU. Slber

bann fefyen ioir merflid) ba§> Ufer §ur Diedjten fid) ergeben,

(;e(le Käufer blinlen un3 oon ber .göfye entgegen, beutüd) er-

ste alte SBoermannfdje 3 a^ ore i in ftamcnin.

fernten nrir auf ber £>öt;e bie beutfd;e glagge: no$ eine fyalbe

©tunbe, unb toir finb in Kamerun, ber ©tabt, angelangt.

2)ie ©tabt Kamerun beftefyt au$ brei oon einanber fet;r

oerfd)iebenen teilen. 2)ie llnterftabt erftredt fid) unten am

gtuffe entlang; M ber glut tritt ba3 SBaffer faft bi£ an bie

©ebäube tyeran, aber hei ®bbt ioirb oor biefen ein breiter 3)to=

raftftreifen frei, ber in ber ©tut ber tropifd)en ©onne gar übte

2)üfte entfenbet. «Spier liegen bie gaftoreien ber europäischen

Äaufleute, eine lange 3^eiX;e niebriger, aber geräumiger ©ebäube,

ein jebe3 oon §of unb ©arten umgeben. 23i£ oor furjem nodj

ioaren bie Warenlager in £ulfö untergebracht, alten abgetafel^

4 bitten 9?etcf;enoh?, Sie beutle Felonie Kamerun, @. 5.
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teu Seefd;iffen, beren haften gefap^t unb beren SBerbecfe mit

grauen, ftruppigen ^almftro(;bäd;em überbaut ioaren.
.

3mmer
ftanben bie alten ©eeittüaliben an iijxen 2ln!erletten gegen ben

Strom: Bei ber gtut, aU verlangten fie t;inau<^ufteuern, bi^

naa) fed;£ Stunben bie ®bbe fie fyerumbrefyte, al§> langten fie

eben erft an.

2lm fcfytammigen Ufer treiben bttnfetbraune ^egerbuben ü)r

munteret Spiet. 3n (Gruppen fielen @rmad)fene gufammen,

QuaM , bie an§> ber Dberftabt tjerabgefommen ftnb, mit in ben

gaftoreien einkaufen ober beut Sd)iff3treiben ppfd>auen.

Dteinlid) getoafcfyen unb mit ^atmöt eingerieben, um bie Ruften

ein bunlle^ %utf) gefd)tagen, ba§> bi§> §u ben Anten Verabreicht,

an ben ipanbgetenfen breite, getbtid; fdjtmmernbe @tfenbein=

manffetten, um ben $aU eine ^erfenfdmur, im @efid)te einige

blaue £ättounerungen, bie furggefcfyorenen §aare meift forgfam

gefdjeitett, einen bunletn europäifdjen sJtegenfd;irm über ba§>

§aupt fid) l)altenb : fo ftefyen fie ba ootter Setbftbenmfstfein.

S)enn aU ©enttemen betrad;ten fie fid), für bie ftdj grobe 2tr=

beit nifyt gezieme. ^ietmefyr liegt bie Arbeit in ben gaftoreien

unb auf ben Schiffen au^fdjtiefclid; ben %ubttrfd;en ob, it>ade=

reu, fleißigen ®efetten, otme bie in Kamerun nid;t oorttxirt^ §u

fommen märe. £)iefe $ruburfd;en ftammen meiften3 au£ ber

$egenb be§> $ap Sßalmaä, in beffen Dcäfye ber Stamm ber

$raot; toofynt, nad) bem fie il)ren Tanten tragen, Sie oer=

bingen ftdj auf ein, fyöd)ften3 gioei 3al;re gegen einen Wionat&

tofyn oon 80 Wlaxi (in Sßaren). 3t)rer 16 in ber Otegel ftellen

fict) unter einen «öcmptmmtn/ ber beim 23ootfal;ren ba3 Steuer

füfyrt. Sie ftnb fefyr rräftig gebaut unb, obgteid) il;re regel=

mäßige Diafyrung nur au3 ^eiS unb Sal^ftfdjen beftefyt, bei ber

Arbeit unermüblid). £)a i(;re eint;eimifd)en Warnen — tote

^umne, 9#6agi, $ubba — bem Europäer unbequem ftnb , fo

pflegen fie für ü;re SDiiet^eit ftd) europäifdje tarnen beizulegen

:

2M§mard ift fel;r beliebt, aber anä) Papagei unb ©fei fommt

oor. 93 ei jeber Arbeit, ob fie nun bie ferneren ^almöifäffer an

ben Stranb rollen ober ein $3oot rubern, immer fummen fie

ifyre turäftroptngen eintönigen ©efänge oor fid) fyin; unb toenu

fie abenb£ nad) ber Slrbeit beim Sternenfdjeine fid) ^um ^an^e

fdjaren, fingen fie oon ifyrer Heimat, oon il;ren bergen, oon

bem £örfd)eu am 9)ieere, in ba$ fie balb retd; unb toelterfafyren

Sota, Solomen. -4
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prüdl'eljren werben. £)en Soeben greift im %ait hex 9hiber=

fd)läge il;r Sieb, wenn fte im $oot tyn rubem, eine§ guten

%rinfgelb£ gewärtig.

®twa 10 m Ijod) ergebt ftd) mit rotbraunem §ang hie

Sateritplatte, welche h>ie Dberftabt trägt, über hen glufe. Üppige

Sdjlingpflan^en mit bunten Blumen unb feingefieberte garn=

fräuter übertreiben bte [teile 23öjdjmng, hie nur l;ier unb ha ein-

mal hie garbe be£ Grbreid)» erlennen läjgt. ©leid) am Dtanbe

fteigt ber ftattlicfye ©teinbau be3 SDiiffion^aufeä auf; bann aber

giefyt fid) etwa 10 km weit üftegerftabt an Dcegerftabt auf ber

gläd)e ben glufc l;inauf : SBonamanbone, 23onafu, SBonebela u. f. to.

©ewöfynlid) aber tragen fie nad) ben Häuptlingen, bie in itmen

gebieten, il;re ©cnbernamen: ^ellftdbt, Slfwaftabt, ©eiboftabt.

3)ie glufefeite gilt für bie oornelmtere; l;ier liegen bal;er bie

2ßoI;nungen ber Häuptlinge unb ber ©rofjen he$ SBotfesc, breite

gerabe ©trafen einfaffenb, bereu jebe einer beftimmten gamilie

gebort. £>ie Käufer ruben auf einem feften Unterbau unb finb

meiftenteite an§> europäifd)en Brettern, einige fogar an§> ^dad^

steinen gebaut; aud; fehlen i(;nen Weber fefte Spüren nod? or=

bentlidje genfter. %m Settern ftefyt ein %i\d), oon europäischen

6tüt)Ien umgeben. 3)ie Söänbe finb mit £itl)ograpl;ien unb £)h

brudbilbern gefd;müdt; auf ©im^brettern fielen ©läfer unb

glafc^en. Über beut £ifdje I)ängt eine Petroleumlampe unb ha-

l;inter an ber Söanb ein großer Spiegel. Qu ber (Bde ffintex

einem ^orlmnge ftel>t eine eiferne $ettftette. 2lber je Weiter

man fidj oon bem gluffe entfernt, um fo mel)r änbert fid) hie

Bauart. £er geWöl;nlid;e S)ualla Wol;nt in Hütten, Weld;e, auf

eine metexljolje Plattform au£ geftampftem £el>m geftellt, au*

boppelten Sd)id;ten oon 9tinbenplatten t;ergeftellt ober an$ einem

©itterwerf oon gefpaltenen ^almrippen gebilbet finb, bereu

ßwifdjenräume ^inbenplatten bebeden. 3)a3 Qad) Wirb au<o

ben gteberblättern ber ötpalme pfammengefügt, bie mit 6dulf=

fplittern aneinanber befeftigt finb. 3U langen ©äffen reit;en

fid) biefe etwa ad)t Stritt tiefen, fenfterlofen ©iebettptten

eine bic^t an hie anbere. 2ln jebe fügt \id) ein ©arten; in

biefem fielen Bananen, unter bereu 1—2 m langen, oon Sßinb

unb SBetter gerfe^tert blättern ber oon oioletten SDedblättern

umfüllte 33lütenlolben ober ein 33ünbel gurfenälmlidjer grüßte

am Stamme l;ängt. Hier unb ha ergebt fid) and) ^wifdjen ben
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glitten eine fd)tanfe 3Mo3patme, an beren Sölattfpifcen golbgelbe

2ßeberr>ögel ifyre 23eutetnefter aufgehängt l;aben.

2öeiterl;tn lodert fid) ber Sufammenfyang ber Strafen.

Icferfelber unb Pflanzungen fRieben fid) ein, unb §tt)ifd)en bie=

feu liegen, ol;ne Unterbau auf hen ©rbboben geftellt, bie fd^toar§=

grauen glitten ber ©flauen, ju beren (Gruppen jungen ben

Sännen ber gelber nur fdmtale $fabe l;infüt)ren. SBis in bk

©atianne hinein reid)t biefe roett §erftreute ©flatienftabt, raenn

uid)t in niebrigeren unb feud)teren ©egenben ber bid)te, bunlle

Urtoalb fie aufnimmt.

9M;rere tiefeingeriffene 9tinnfale burd)teilen bk ©tabtftäd)e.

©in fold)e£ trennt t>on berfelben am fübmeftlid)en ©nbe bie

etamsc t)öt;ere unb freiere Soßplatte, ioeldje jefct größtenteils

üppiger ®ra3n)ucr/3, r>on einzelnen Jahnen unterbrochen, bebedt.

©ine ^nüppeltreppe fü^rt l;inauf. §ier ftanb früher, üon feften

3äunen umgeben, $onaprifo, bk Qoßftabt; aber aU bie 3of$=

leute fid) gegen bie beutfd)e «gerrfdmft empörten, mürbe fie am
20. ©e^ember 1884 tion bm beutfd)en ütftatrofen erftürmt unb

niebergebrannt. 3)ort, mo ber bk platte nad; ©übmeften be=

gren^enbe breite 2)octor=$rief in ben 2öuri einmünbet, unten

am llfer be§ 23ad)e£ ift bk ©teile, mo $antäniu£, ber Slgent

ber 2öoermann'fd)en galtorei, t>on ben aufrührenden Soßleuten

pr ©üfme für ben im Kampfe gefallenen Häuptling &alaba

3oß ermorbet mürbe, gefct erl;ebt fid) auf ber platte, jr>eld)e

bk erfrifdjenbe ©eebrife frei beftreid)t, ba% DtegierungStiiertel,

ber brüte £eil ber ©tabt Kamerun. §ier ftefyt ba§> au§gebetmte

unb ftattlic^e Qan§> be3 ®out>erneur£, unb §u feinen ©eiten

gruppieren fid) bk tanbf;au3ätmlid)en SBolmungen ber Beamten.

%nä) ba£ ©d)ull)au!o ftel;t Iner, in meinem §ir>ei beutfcr)e £et;rer

bie 5Dualla=3ugenb untermeifen. 2In einem malerifd)en fünfte

be» neu erftanbenen Dftegierungioparfeä ift ben in jenem Kampfe

gefallenen Sftatrofen ein 3)enfmal gefegt, unb unmeit berfelben

ergebt fid) am guße eine3 gemaltigen 2öottbaume§, befdjattet

t>on §roei Ölpalmen, ein ®ranit=Dbeli3f, bem 2lnben!en beS gro=

ßen Ifrifaforfd)ers ©uftat» 9cad;tigal gemeint; benn oor bem
Dbeliäfen l;at ber OTr>erel)rte feine legte 9tul;eftätte gefunben.

2lfrifanijd)e unb beutfd)e Blumen im herein fd;müden ba§< ©rab.

2lud) mit bem Slnbau europäifd)er $emüfe ift in bem ^parfe

ber ^erfud) gemad)t morben; aber fie erforbern in bem leidsten,
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fanbreidjen 33oben eine Arbeit nnb Sorgfalt, meldje ber Ertrag

nid)t Belohnt. dagegen entfaltet bk afrtfanifdje gtora, fobalb

bte Saterttplatte bent Snngafi füböftlid; nnb oftlid; fid) gn§nnei=

gen beginnt, ü;re urtoatblidje Üppigfeit nnb glitte, (Sin furger

Spaziergang fdjott enthüllt uns it)re ungeahnte $radjt. Blätter

nnb hinten geigen bie

inannig faltigften gor*

men nnb bieten alte

gärbnngen bar t>om

gefertigten ©rün &t8

jnm brennenben 9iot.

ölpalmen bilben bett

l;anptfäd)Iid;ften $e=

ftanb ber 2Mbung.

„2Ind; eine einfame

JMoSpalme ftredt l;in

nnb lieber ifjr «gaupt

empor; tierftedt ba*

gegen nnter beut bid)*

ten ^almenbad)e biet*

htn bie t>erfd)tebenen

Irten ber ^trtofarpen,

ber ^rotfrndjtbäume,

mit ifyren melonenför*

migen grüßten, bie

bid;tbelanbten 9Jian*

goS, bereit golbgelbe,

birnenförmige gritd;te

ftdj prächtig t>on bem

bunMn 23tcttterit>erfe

Kadjtigal=2>enfmal in Samerun.
abgeben, W ®Uat>en,

Simonen, 2lpfelftnen

nnb oiele anbere kannte, meld;e bie $palmenftalbung bur$fe|en.

3a(;llo3 ferner an Wirten, über alte ^orftellung reid? an ®eftaltung

nnb ilppigfett ift baS Unterholz, au§> $üfd)en, Stauben nnb ^am
gen gebilbet. £)te faftigen, breitblätterigen @antta=2Irten, bie garne

mit ifyrett 3artett, mefyrfad) nnb mannigfad) gefieberten blättern,

bte Ordjibeen, ioetd)e bie mobernben tiefte alter ^aumftä'mme

bebeden, ba3 bobe, balb bümte, balb breite, f^itfartige ®ra$ A
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lr>eld)e3 ben llnterft>ud)<c burd)fd;ießt, unb enbltcf) ba£ ,geer ber

Sianen, ber S$linggen)ää;fe, ioetdje balb bünn roie grcirucfäben,

balb ftarfen Sften gteid; in ptjantaftifdjen Söinbungen bk Stämme
umfd^lingen, ©efträud) unb 23aumgeäft oerbinben, alteä nrie mit

einem bieten üftefctoerf um.fpannen, bem 9)cenfd;en ben Eintritt

in biefe großartige Statur verbieten; benn nur mit Keffer unb

23eit ift e3 mögliä), abfeits oom $fabe ftd) fyinburd^uarbeiten." x

215er tote liefen über ^in 3ft>ergengefd)led)t ergeben ftd)

über bie Jahnen ober auti) am 9knbe ber Saoanne einzelne

2öollbäume. Scfyon au£ ber gerne gießen fte

'i)^n f&lid auf ftd;: faft glauben wir mäd)tige

2öeißbud)en au3 ber norbifdjen ^eimat mit ebel

geformtem ($eäft gu feiert. 8^ regelmäßigen

Stodtoerfen gtoeigen ftd) am Sßottbaume bie ffte

ab, fobaß er in feiner Sugenb rcie ein Spalier^

bäum, bem lünftelnbe ©ärtner ba3 Sßad^tum

t>orgefd)rieben, erfd)eint. Slber mit gune^mcnben

Qafyren füllen fid) W anfangt leeren 3unfd)en=

räume jnnfd&en ben ätften, unb um ben Stamm
f^toetten tafelförmige Strebepfeiler, raeld^e ilmt

«galt geben, raenn ber Sturm über bie Sa=

Daune raft. 3n ber trodenen 3at;re^eit vertiert

ber Sßottbaum nie ganj ben Sd)mud feiner im

Söinbe febernben Blätter; jtoat auf ber Seefeite

listet ftd) bann ba$ Saub bebeutenb, aber auf

ber 9tegenft>inbfeite erhalten fid; W fingrig

gefpaltenen, oben bunfelgrün glängenben, unten ftumpfer ge=

färbten Blätter §at)Ireid^er ober werben fyier fd^neEer erfefct. Qann
ftet)t man auf galjlTofen Steigen ba3 befenartige ©entft be£ teud;tenb

blüljenben £orantfyu3, welker mit unferer 2Jttftel nal;e r>erft>anbt

ift, unb erlennt nun aud; bie unenblid^e 9)cenge ber unoert)üt(t

fyängenben grüßte. £>ie 10—15 cm lange Zapfet ift in fünf ober

fieben Strahlen aufgefpalten, toelä;e fid; in gefälliger Einübung

tmlb §um Stiele Ijerumtegen, unb au§> biefem Sterne fyängt ein

53üfd)et lur^aariger, feiner Samenwolle mit ben pfeffergroßen

fd)ft>ar§en Samenlörnern l)erau3. £)te garbe ber Söolle ift matt

gelblid)=fteiß, glänjenb Wk ^k jartefte Seibe; ^n Söeberoögetn,

grudjtfapfel

be§ SBoltbaums

1 SCnton fteicfcenoto, £>ie beutle Volonte Kamerun, ©. 9, 10.
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bereit Hefter oft $u Saufenben an einem Raunte Rängen, bittet

fie ba§> befte Material §um üfteftbau.

93efonber3 auffätttg hrirb ber 2ßoEbaum burd) bie rabien-

artig angeorbneten, au$ bem (Stamme fyeroortretenben ^>oI§=

tafeln, loetdje, nad) oben fcfymaler ioerbenb, erft in einer §öl;c

oon 3— 4 m in bie Einübung be«o Stammet übergeben. 3)iefe

Strebepfeiler be§ 2Boabaum§.

Strebepfeiler bienen bem häufig bi3 §u einer §ö^e oon 45 m
anfftrebenben S3aum $ur © tilge gegen bie Sropenftürme, nnb

bilben fi<$ ba^er erft au3, toenn ber 23aum gu einer anfelm^

liefen §ötye aufgelaufen ift. Strahlenförmig, in allerljanb

Söinbuttgen nnb Krümmungen ragen biefe brettartigen ©tü§=

ioänbe oft fo toett au3 bem Stamme fyertoor, *ba(3 bie -ftif^en,

loeldje fie bilben, bem SSanberer 5ur -Rad^t als Schlaffammern

feljr mitlfommen finb.
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£)em Sieger ber SGBeftfiifte ift ber SBottbaum ein treuer $e=

gleitet; beim au§> bem leidet §u bearkitenben §ot§e wimmert er

ftcr) feinen §au£rat, oom niebrigen 6i|fd)emel bi£ pm $rieg»=

fanoe, in bem 40 Sttann unb mefyr ^ßla£ finben. 2lud) anbere

^flan^en ber 2Mbni3 bienen it;m für Snbuftriegtoeäe. $)te

gafer ber 6anfeoiera liefert fel;r gefd;ä£te 2(ngetfd;nüre; bie

oerfd)iebenen (Satamuäarten, beren oft mehrere Sfteter lange

Jlletterapparate mit ifyren ftarfen umgebogenen ©äge^ätmen

nid;t menig ba§u beitragen, Ue %&il'imi% umuegfam §u madjen,

werben oon ben Negern aU SBinbematerial bei bem $au il;rer

tiütttn, gum 2lufnä(;en i(;rer ©abmatten, §utn gleiten r>on

Üörben unb gifd;reufen benu^t. 2tudj $u 6tuf)lgefted)t ift ber

(Salamu3 .tt>ol;l geeignet, ^a er oon berfetben ®üte hrie ber in=

bifdjje 9tottang, nur etft>a3 bunller an garbe ift. 9M)t minber

undjttg ift ^ie Raphia vinifera. 3He gieberbtättdjen berfelben

ioerben paarmei^ gegen einanber gelegt unb mittete §a(;nfto$er=

förmiger harter ©preise oerbunben. 2)ie fo gebilbeten hatten

werben jur .gausbebadmng oertoenbet; felbft W Säng3= unb

Querfparren beS S)adjgeripüe3 werben au3 biden SBIattftielen

ber $iapl)ia fyergeftetlt. Soft man ferner oon nic^t gu alten gie=

bem burd) 2lbgiel;en bie oberen grünen ©etoebe ab, fo fommt

man auf eine garte $aftf<$i<$t, meldte ftd) müt;eloä in langen

Streifen abgeben läßt. ®etrodnet ift bie3 ber bekannte 9tapt;ia=

baft, meldjer oietfad) in ber Gärtnerei al£ Sßinbematerial oer=

toenbet wirb; ber Dfager fertigt au3 it;m mweilen redjt lünft=

lid)e, buntgefärbte, teilte, runbe Wappen, %a\d)en unb Heine

hatten. (Sine fel;r fefte gafer liefert aud) ber £ibi£cu3. 5Die

gafern oon Hibiscus esculentus, einem niebrigen, frautarti-

gen ®ewäd;fe, beffen unreife grüßte ein beliebtet fdjleimige»

®emüfe, ^'gombo genannt, liefern, fönnen al3 ©efpinnft

oerwenbet werben, Wätjrenb biejenigen oon Hibiscus tiliaceus,

einem mittelgroßen 33äumd)en, baZ am &tvanbe fel;r t;äufig

wäti)ft, l;aut>tfädjlid; §u 9cet$en verarbeitet werben, ba fie

bem ßinftuffe be3 28affer3 oor^üglid; äöiberftanb §u leiften oer=

mögen. l

1
(Eine fefyr genaue 3)arftetfung ber Botaniken 2>erl;ättniffe bon $ame=

rmi gieBt 3. ©raun in ben „Mitteilungen au« ben beulen ©cf;u^geBie=

ten", £>erau3gegeBen öon ftrei&err toon ©ancfefatan, II, 141—176.
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£)er üppigen ©ntwtdetung ber Vegetation lommt hk (Eigen=

artigfeit beS $UmaS in Kamerun gang befonberS guftatten;

benn es geigt neben einer lonftant t;ot;en Temperatur eine be=

merkenswert grofte nnb Weit im 3al;re fid? auSbel;nenbe Regen=

fülle. Ttad) ben bisherigen Veobad^tungen betrug hie fwcfyfte

wahrgenommene Temperatur 31,5° (L, bie niebrigfte 20,2
c

(L

£)ie wärmfte £ageSgeit ift um 2 Hl;r nadmtittagS, bie fünfte

furg nad; Sonnenaufgang um 7 lltir morgend; ber Unterfdneb

beträgt 4—6°. £)er wärmfte 2ftonat ift ber gebruar mit einer

£)nrd)fd)nittstemperatur öon 20,3—27,5°, wenngleid) ber Wläx%

nnb Iprit einzelne I;eifeere £age Ijabtn. S)er fünfte 3Jlonat ba=

gegen ift ber Sluguft mit einer Temperatur t>on 22,6—24,5°. ®er

2)ur<$f$nitt ber Jahrestemperatur ftellte fi<$ 1888—89 auf 24,s°(L

©ie niebergefyenbe Regenmenge ift aufjerorbentlid; t;od): fte

betrug in bem gleiten Qafyre 4022,i rnm. %lafy ber Verteilung

War ber naffefte 9)ionat ber Juli mit 805,6 mm, näd)ft ü;m ber

Dftober mit 738,6 mm; ber trodenfte 9ftonat bagegen War ber

Rooember mit 22,i mm, näd;ft iljm ber gebruar mit 46,5 mm.

Überhaupt betrug bie 3aW ber Regentage im %cfyxt 199, bar=

unter 52, hk einen Regenfaft t>on mefyr als 25 mm im £age

geigten. ®rof3 ift gubem bie $al)l ^er Gewitter, bereu in bem*

felben einen $al;re 82 gegärt würben; gang frei t>on ilmen War

nur ber SUtonat Juli, wäfyrenb im Sanuar hk ^ai)l bis auf 14

ftieg. Überhaupt läfrt fid; eine regenreid;e QafyreSgeit unb eine

r>erl;äftniSmäJ3ig trodenere, Weld;e hk Monate Rooember unb

©egember umfaf3t, oft inbeS nod; bis in hen gebruar !)inein=

reid;t, unterfd;eiben. 2)od) ift aud) biefe „^rodengeit" nod)

immer regenreid;er, als hk naffeften 9)ionate ®eutfd)lanbs. Vom
2)iärg ab nimmt bie $al)l ber Regentage unb bie Regenmenge

rafd) gu bis gum 3uli unb 2luguft, fobafc alfo hk Regengeit

mit bem Gintritte ber niebrigften Temperatur gufammenfältt.

Von Quni bis September ift ber «£>immet ftetS fel)r ftarl be=

wollt; bann ftürgen in gewaltigen gtuten, ftunbenlang ol;ne

2htfl)ören, faft alltäglid) hk Regenmaffen l>erab. 3n ben erften

£agen beS Ronember nehmen aber W Regenmengen rafd; ab:

inbeS aud; bie Srodengeit unterbreiten gumal nachts l;äufige

ftarle ®ewittergüffe. Borgens t;errfd)t wäfyrenb biefer trodenen

9Ronate (Rotiember bis gebruar) ftarler Rebel; mittags ift ber

ipimmel meift mit einem bünnen £mnftfd;teier übergogen, burd;
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ben bie Sonne aber bennod) fyeifc fyinburd)fd)eint ; erft in ben

2(benbftunben nrirb ber «gimmel Weiterer.

£)anad; fonbern fid; beuttid; iner 3>a^re£§etten:

„1. ©te ^eriobe ber ftärlften biegen, ©iefelbe ift fel;r be=

merkenswerter SBeife, namentlid) auf intern §ö(;epunlt im 3uli,

faft gan$ frei r>on eleftrifd)en @rfd;einungen, £ornabo3 unb ®e=

nnttern. Sie ift pgleid; hk ful;lfte 3al;re»3eit unb umfaf3t im=

gefäfyr bie SOionate Suni bt3 Slugnft.

,,2. hieran f^lie^t fid; bie gevoitter = unb tornaboreit^fte

3al;re<^eit mit reid?lid;em, toenn aud) nid;t alltäglichem 9tegen=

fall U$ @nbe Dftober.

„3. £)ie Neonate Diotiember bis gebruar finb r>erl;ältni»=

mäfng regenarm, W 3aW ^ er ©etoitter üerminbert fid); bed;

fönnen £ornabo£ (©ehntter mit ftarlem 2öinb, aber "oabti triel-

fad) ol;ne toefentließe eleftrifte (Snttabungen), W um biefe

Safyre^eit burd;au£ nic^t gän^lid; fel;len, aufteilen eine erl;eb=

lid;e 9tegenmenge bringen.

„4. SDtit ber fteigenben §i(3e im gebruar unb DJiärj, n)eld;e

um biefe 3ett ober Anfang 2lprtl it;r 93iarimum erreicht, met)rt

fid) aud) allmäljlid; uneber bie $aty ber ©eiuttter unb ber £or=

nabo£, fobajg biefe 3al;re^eit U§> Wlittt Mai ein fettes Tla-

rtmum in ber §äuftg!eit ber eleftrifd;en ßrfMeinungen bar=

fteltt."
l

Völlig toerfc^ieben r>on beut linfen Ufer be£ Strome* ift in

feiner @rfd;einung ba£ redete, ba3 »on Kamerun aus angefet;en,

ftitt unb leblos nrie ein emsiger graugrüner üUlangroüentoaUb

fid) barftellt. 91ur ettoaS ftromaufttiärt», auf ein ioenig ert?öi)=

tem 23oben mad)t fid; ein Dcegerborf, $3onaberi ober «gitopftabt,

bemerftid). Sßenn man nad; biefem Ufer über ben mel;r at*

einen Kilometer breiten Strom hinüberfährt, fo gerät man aU-

balb in ein äötrrfal r»on Kanälen, bie balb mehrere l;unbert

(Stritt breit, balb eng gnnfd;en ^cn ^Ocangrotien fid; t;inburd;=

nnnbenb, $a$ toeite Sdjftemmlanb burd)3iel;en. §ier an ttn

2öafferlaufen, wo e3 ü;nen an £uft unb £id;t nid;t fet;lt, um=
l;ül(en fid) bie Mangroüen mit fabfem 23tatttoerf. 3n il;rer

1
^reifyerv *>on S)ancfefmcm , ^Beiträge juv Äenntni^ ber f[imatifd;en

33erf)ä(tnifie ton Kamerun , in „SDtitteUimgen ans ben bentfd^en @d;u^ge^

bieten", II, 137, 138.
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gangen 2(bfonberüd)feit aber geigen fid; biefe feltfamen $f(an§en=

gebilbe erft, wenn man einbringt in ifyre Sßatbung. 3m Innern

ftnb nnr W ©pt^en ber Zäunte belaubt, unb ba§ wenige burd)

ba§> lodere 53latterbad; fallenbe £age£ltd)t giebt nur eine un=

fixere Beleuchtung, bie aber oortrefftid) gu bem pfyantaftifdjen

Bilbe barunter pafjt. $i£ jur 2ftanne3fyb'fye unb barüber fteigen

au<3 hem bräunlidjen ©dtfammboben bie Irei3förmig georbneten

Sßurgelftränge beS $aume3, mit gelblid) grauer 9^inbe belleibet,

empor, ber mittelfte lurg unb gebrungen, ~t>k periptjerifdjen im=

mer biinner, je länger fte werben. 6ie bitben ba% fparrige

©erüft, auf bem ber Stamm rut;t. %u§> biefem felbft treten

weiter oben tner unb ba eingetne fingerftarle Söurgeln fyeroor.

@rft btd)t unter bem 2öip fei beginnen bie 3'lfte unb 3ttmg, e/

welche hk bem sJtf)obobenbron ä(;nlid;e Betäubung tragen. $on

©rfjlammjpringer.

a\len fenlen fid) braungrüne, mehrere ginger ftarle £ufttt>urgetn

batb gerabe, balb gefdjwuugen gu Boben. Söie ber §aupt=

wurgetftod gerfpalten fte fid) au ifyrem unteren ®nbt unb fenlen

ifyre gal;lreid()en 2lu§täufer in ben ©cfylammgrunb. ©dmetl er=

warfen au£ tyntn neue ©tämme, hie btn SJhttterbaum fd()liej3=

lid; erftiden, U§> fte felbft bem gteidjen £ofe verfallen.

(S5ang fouoerän befyerrfdjt bie 3Dcangrot>e hen 6d)Iammgrunb;

benn it)r bic^t toerf(od)tene§ 2öurgeltoerl lägt auf bem lal;len

Boben lein anbere£ ^ßflangenleben auflommen. 9to an t)öf)eren

©teilen be£ 23oben3 mifdj>en $tapf)iapalmen ober tiereingette t>b

palmen fid) ein. 2)afür aber Iriectjen unb Impfen gat)lreict)e

$ruftentiere mit bunten ©dualen barin umfyer, unb in ben be=

täubten Gipfeln nietet ber fdwngefteberte ©Btiogel unb ber

fd)illernbe 3bi3. £)a§ gatjllofe $oll ber Snfelten bagegen, t>on

ben lümmertidjen, fd^mufeig = toeifjen 9Jcangror>ebtüten wenig an-
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gelodt, jte^t fid) nadj ben SQBafferränbcm §u, tt>o e£ an leud;=

tenben Blumen ntd;t fet;lt. ©ifrig ftetlt ilmen l)ier ber Sdjlamnu

fpringer nad;, ein Heiner gifd) mit ftarl üorauellenben Singen,

ber, feine 23ruftftoffen ix>ie güfce gebraudj)enb, befyenb über ben

Sdjlamm fprtngt ober gar an ben SOtangrooevourgeln in bie

£öfye ftettert. 3)ort fteigt and) ber Seguan hinauf, nm bequem

anf bem £rodenen $u verbauen, toctyrenb anf ntebergeftürgten

kannten am Ufer ntd)t feiten tin ^rolobil in ber ©Int ber

£ropenfonne bel;aglidj ben fdntppigen 2tih redt.

gumal feljlt e3 nid)t an ürebfen nnb Krabben aller 2trt.

&int Heine trabbenart aber, lauggefd) rochst, von rötltd^ gelber

garbe erfd)eint nnr alle brei ober vier ^cfyxt, bann aber in fo

ungeheuren Waffen, bafj alle Söafferläufe baüon nnmmeln. £)ann

rufyen ade gelben; mit körben eilt atte3 l;erbei, bk £terdjen

au3 bem Söaffer §n fc^öpfen. Sie toerben nnn in großen

9)caffen über gener getrodnet, \x>a$ alle §änbe in Slnfprud)

nimmt, um in ba§> Snnere be3 £anbe3 verlauft zu tnerben.

Sind; Speifeöl toirb au£ it;nen gepreßt. %laü) einigen Sagen

ftnb bk Xkxz inbe3 ioieber fo völlig verfd;ft>unben, bah »-lud;

nidjt ein einzelnes ©remplar fid; mel)r bilden läfct. ©od; ftnb

fie e3, bk bem glnffe ben tarnen gegeben l;aben : Rio dos ca-

maröes, $rabbenftuf3, nannten iljn bk ^ortugiefen; nnb barau3

ift ber -Kante „Kamerun" geworben.

gätjrt man ben üamerunflufs hinauf, fo l;ört ba§> Söaffer,

nod) bevor man bk obere ©ren^e be£ Sd)ft>emmlanbe3 erreicht,

anf bradig §n fein. £)amit Derfd;it>tnbet alsbalb bk 93cangrove;

fdnlfförmige ^anbanuä nnb ^kirnen belleiben jefct bie Ufer.

Sobalb mir aber bk Stelle erreichen, too ber #tuf$ au<B bem

Saterit heraustritt, änbert fid; bie Scenerie vollftänbig. 3e£t

finb beibe gtufcufer l)o<$ nnb troden; bie £anbfd)aft toirb freier;

^ananenplantagen nnb 9)cai3felber fäumen "otn Strom, «gin

nnb toieber, roenn nur ben glufc Leiter hinaufbringen, öffnet

fid) ba£ Sanb al3 Savanne, in tt>eld;er zur Regenzeit ba$

©ras mannSljod) auffdjieftt. fiebriges ©ebüfd; unb vereinzelte

£kumgruppen unterbrechen ben $ra3n)ud;3; baumartige @upl)or=

bien bilben 3)idtd)te, meldte von bornigen Schlingpflanzen

burd)tt>ud)ert ftnb. 2ln Tümpeln fdnefet mädjtig ber 23ambu3

empor.

53alb oberhalb be£ Dorfes Q3onamganbo, ba* 50 km von
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ber 3tteere3tufte entfernt ift, teilt fi<$ ber Strom. S)er nad>

Sorben toeifenbe 2lrm ift ber 2tbo, ber norböftlid)e ber Söuri.

•Mein biefer ift fo fel>r ber «gauptftrom , baf$ er and) aufjerfyalb

ber (Sinmünbung • be£ 2lbo faum geringer an äöafferfütte nnb

breite erfd)eint nnb mit $ecfyt ben Slnfprud) ergeben barf,

M§ jtt feiner Ginmünbung in ba§ «"paff feinen tarnen -$u be=

ttafyren. :: .",::.; :

, ;

2öir biegen in ben 2lbo ein. £>idid)te engen ben fdjmateri

2öaf]erlauf ein, fobafe I;ier nnb ba feine Ufer tierfumpft, .aber

mit einer üppigen, l;öd)ft mannigfaltigen Vegetation bebedt finb.

6tellenn)ei§ mieber ergebt fi<$ ba$ Ufer §u anfetmtidjer .göfye';

gal;lrei<#e guf3pfabe, bie $ur §ö^e hinaufführen, geigen, bajs bie

©egenb bid)t beüöüert ift. £)a unb bort werben (Gruppen

tion §ütten ftd;tbar unb eine gro^e 3at;I gang Heiner üanoes

belebt ba$ Sßaffer, ^k einen mit JMabaffen r>on $almöl unb

Sßatmtoein belaben, ^k fie nad; Kamerun f)inabfat;ren, t>k an-

bern mit gifdjen befd)äftigt. 3t;re teufen finb aus ben langen

Vlattftielen ber Vambupalme in gorm I;or/er ctitinbrifd)er $e=

fyälter f;ergeftel(t; fenfrecfyt in$ SBaffer gefteEt, I;aben fie am
unteren Gnbe eine üappenartige Vorrid)tung, burd; roetcfye ber

gtfd) einbringt, toäfyrenb an bem oberen offenen dmbe ber gifdjer

ben gefangenen l;erau*langt.

Von bem £)orfe $otri an entfernt fid) ba3 t)öt;ere §üget=

lanb in etraa norböftlidjer 9tid)tung gegen bie entfernte fyofye

Vergfette im üuetlgebiete be3 2lbo t>om regten giufmfer, toek

d;e§ nun ein breitet, fumpfige3 £ieflanb toon jicmlid^er 2lus=

betmung nürb. dagegen ergebt ft<$ baS tinle glufeufer fteil

au3 bem gluffe §u einem weiten «gügellanbe. S)a§ £)orf 2l"bo,

ber §auptort beleihen, liegt 50 m über bem gluffe. £)er Voben

biefeS §ügelTanbe§ ift bura)tt>eg fernerer £eb;m; nirgenbs tritt

M)U§> ©eftein gutage. 3u famme^ängenbe Vaumbeftänbe unb

©tdidjte finben fi<$ nur in ben tiefem S^aljenfen gmifd;en ben

^ügeln. £)iefe Später finb moraftig; ifyre felbft in ber £roden=

jeit nid)t au»trodnenben ^3fü£en unb auSgebefmten f(ad)en £üm=

#el finb bod), fo fel;r fie ben Sßftansentoud^ begünftigen, ein

arges $emmni3 beä Verfefyr». S)ie glufjufer felbft fäumt eine

ätmlidje üppige SBalboegetation; in biefe ©umpfbididjte führen

tool;l fdjmale ^fabe hinein, aber batb ir> erben fie burd; föloräftc,

über ^>k im beften galle ein (;al^bred)enber, glatter ^>almftamm
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ober lofeä ®e§tt>etg getoorfen ift, oöllig untoegfam. £)ie ein=

§tge gangbare ©trafte be3 8anbe3 tft ber glufj; auf it;m gel;t

ber ganje fefyr bebeutenbe «ganbel mit ^almöt unb SßaltMüein

Innab.

£)ie ölpalme (Elae'is guineensis) tft benn aud) bie eigene

lid)e (Et)arafterpf(an3e be§ £anbe3 2tbo. 91irgenb3 fo loie fyier

be[;errfd)t fie baS ganje Sanbfdjaftöbilb. «§od; über ba3 niebere

Sßoll ber ®räfer ragt ber mannsftarfe, in fetner £>tcfe ftd) ftets

gteid) bletbenbe (Stamm ber ölpalme empor, in ber luftigen

grud}ttrau6en unb ^tüteuftänbe ber ülpalmt

.soö(;e tt>ie eine trotte feine 3 m langen, leife raufd;enben Söebel

tüiegenb. Seudjtenb golbgrün fproffert fie gleid; einem blanden

Spiele au$ beut §er§en ber $rone fyeroor, aber oöüig entfaltet

tragen fie ba3 glänjenbfte SiefbunMgrün. 2(u3 ben 2öinMn
ber SSebel, bid;t am Stamme, fd;ieben ununterbrochen bie

fdjmufeiggclben, rifpigen Sßlütenftänbe fid) t;eroor, au3 beneu

al(mä()(id), triermal im 3>a^re reifeub, tute eine riefengrofje Grb=

beere an^ufefyen, bie #rud;ttraube fidj bilbet, au3 pflaumen-

grofjen, balb jartgelb, balb bunfedrielett gefärbten grüd;ten ge=

ftaltet £a* gleifd) biefer grüßte ift oon trüb orangegelber

garfce. 2tu3 ihm ttrirb, nad)bem bie gan§e Antd)ttraube, einen
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Monat lang in bie (Erbe eingegraben, in ©ärnng übergegärt

gen ift, baZ öl gepreßt, n>eI($eS ber Sßalme r>or altem it;ren

Söert giebt.

2Iber and) bu fyafelnufjgrofjen, t)arten fcne, meld;e in bem

grud;tf(eifd)e fteden, enthalten eine Stenge t>egetabiltfd)en geltet.

Qn Säde gepadt, bilben bat)er and; W\t Sßalmferne einen hri<$=

tigen ©yportartifel.

3nr ^erfteEnng feinet 9Jioamba, be3 rotgelben National;

gerid)t£, ift bem 3ceger W ^alrne unentbefyrlid); benn ba3

§ül;ner= nnb 3iegenfleifd), ioelcfyeS baju gel;ört, mufs, mit ge=

trodnetem gifd)e oermifct)t nnb tüchtig mit (Sapficumpfeffer be=

ftreut, in ^atmöt gefetten werben. S^ajn benn liefert feine

Dlpatme it)m and) ben 2ßein. @r brandet nnr einen 23tattfttet

an ü)r ab$ufd;neiben nnb eine Jlalabafje nnter bie S$nittflädj)e ju

t)ängen, fo tänft ii)m, tr>ie oerbünnte 9Md) anpfeifen, ber an=

genet)m fütjfauer fd;medenbe ^almroein oon felbft t)inein.

Unb bajn erforbert W t)errlid)e ^alme ianm irgenbwekfye

Pflege; nnr üon überflüfftgen blättern mnt3 er rein gehalten

nnb ber männliche 23Iütenftanb gut redeten 3eü t)erau3gefdmitten

werben, fo ift ber Q3aum überbanfbar, bie windige Arbeit tau=

fenbfältig $u lohnen.

ßenft man nunmehr, an«? bem 2tbo §nrnd!el)renb , in ben

2öuri ein, fo bietet fid; ein anmutige^ Saubfcbaftsbilb ben

Soliden. $ttngst)erum liegen t)übfd) bewalbete «&üget; hk Ufer

finb teil£ mit Iid)tem §od)tt>albe beftanben, teils in fo au3gie=

biger SÖßeife sunt Stnban üon 3)iai«c, $affaoen, üürbiffen, Halmen

ausgenutzt, wie man am Unterlaufe be* gluffeS e3 nirgenbS finbet.

2ln ben Ufern fielet man frnlb im Söaffer ftet)enbe Heine $am=
bu*t)äu£d)en, gifdjreufen, in benen ein $öber angebracht ift.

gällt nun hei ber &töe ba% 3öaffer ober gerrt ein größerer gifdj

an bem £öber, fo f<$Iief$t eine Etappe W ftnnreid)e gifd)faile.

häufig trifft man in bem fifct)reid;en Strome ben eteftrifdt)en

SSelS, hei beffen 93erüt)rung man einen leisten ©d)Iag empfängt.

%loä) einige Kilometer über bie 9)lünbung beS 2lbo tynan§> U*

p ben Dörfern 23onafu nnb Um ift ba§> ^ufroärtsftrömen beS

PafferS jnr geit ber glitt wahrnehmbar. £)amit l;ängt §nfam=

men, ba^ oon bier an ber (Strom merflicr; an breite verliert;

benn toä^renb biefelbe bisher febr tt>ed)jelnb balb bis ju einem

Kilometer anftieg, balb auf 500 Stritt t)erabfanf, beträgt fie
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fortan in geraber SBaffertinie auf eine erfyebticfye ©trede 200 m.

2lud) bie früher zahlreichen ©tromfpaltungen fyören auf; in unge=

teiltet Söafferfülle ftrömt ber©trom mit großer 6cfmelligfeit baf)in.

Mein $al)lreicr;e unb weit üorfpringenbe 6anbbänfe erfdjroeren

hk S3ergfaf)rt nunmehr ungemein. 2)ie 6cenerie ber Ufer bleibt

tocit hinauf hk gleite: W [teilen gelben £el)mufer tragen in

faft ununterbrochener golge Dörfer unb Pflanzungen, geigen

aber fel)r wenig 9ßalb.

S3ei bem 2)orfe 23ajong gewinnt man einen bebeutung§=

oollen 2lu3bltd: man erfennt oftroärts, beutlid; oon bem ,gori=

gonte ft<$ abfyebenb, ein ©ebirge. £>a3 finb hie äufeerften 23erg=

fetten, weldje ben Söeftranb ber tnnerafrifanifdjen ,§od)ftädK

umwallen, «gier liegen fte fern; weiter nad; Süben aber treten

fte fo natye an bie $üfte l;eran, ba$ fte r>om 9Jteere au£ ftdjtbar

werben. £)er 2Buri ift ein $u mächtiger ©trom, aU bafe er in

il;nen feinen Urfprung Imben lönnte; aber nur in mächtigen

^ataraften fann er feinen 2öeg burdj hie 23erge finben.

2ln hem £>ibombe, ber fid) t>on Sorben fyer in ben äöutt

ergießt, enbigt ha* (BeUet ber oon hen &nalla§> niäjt fel)r fid)

unterfd)eibenben
#

2öuri = Seutc. 2ln fte grenzen weiter ftromauf=

wärt£ unb öftlid) toom Sübombe bie $ubiman; aber ha% ©renz=

gebiet ift gtoifc^en hen beiben Stämmen ftreitig, fobajs feiner

berfelben e$ gu bebauen wagt. 3)at;er fyat fid) f)ier hie $egeta=

tion in ungehemmter Üppigfeit entwideln unb ^ugleid; ein ret-

ü)t§> Verleben anfiebeln formen. Qu ganjen Sparen fiet)t man
hie grauen, rotgefd)Wän3ten Papageien. S)ic flugen SSögel finb

un£ gute $efannte au3 ber §eimat; aber noct) met)r l)eimelu

un£ bod) bie $üge öer 9ffaud)fd;walbe an, welche unter beutfd;em

£)act)e il)re jungen grofe gebogen t)at. 6ie l)at in Kamerun. il;r

Winterquartier; mit iljx bie 9^ot)rbroffel, bereu fingenbesS Üua=

fen un3 iüie ein ©rufe au* ber Heimat tönt. Sind; ber graue

Fliegenfänger, ber bort munter nad; afrifanifdjen Qnfeften

fd)nappt, ift un§ wol)lbefannt, wie auct) ber gifc^abter, ber ha

über bem Sfteere fd)webt. Qu gal;lreid)en 2lrten finb baneben

bie d)arafterifttfd)en £ropenoögel oertreten, bie bunten @i3fögel

unb bie 23ienenfreffer. £>ie grellen Blüten werben umgaufelt oon

fleinen ^onigfaugern, bereu ©efieber mit buntem metatfifd)em

©d;immer im 6onnenfct)ein glänzt, ©dmeeweifee 9tett)er ftel;en am
llfer, flehte grüne Papageien fd;wirren untrer; grofee 9ia£t)orn=
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öögel bäumen ftd; auf ben gweigen be'3 SBoHbaitmS, fcfö bort wieber

in ber Suft eine ©d)ar oon wilben (hänfen unfer 2tuge feffelt.

gnfelten betauernb, fitzen rotlöpftge @ibed;fen an ben ^8äu=

men; uub stützen bem 23IätterWerl lauert auf einem B^eige

ba£ fyettgrüne (Sfyamäleon, um mit blit^fdjnett norgeftredter 3u"3 e

eine gliege anzuleimen. SIber t»on ben großen Vieren ber £ro=

pen ift nid;t;S zu feiert; bödjftenS ba$ in einer füllen Seiten-

bud)t ein $rolobil fdjläft. greilid;, Söwen lommen in Kamerun
1

nid;t oor, unb bie fe^r fdjeuen Seoparben finb äitjserft feiten,

ßbenfo feiten finb bie großen 2lffen. 2lber Wa3 finb ba3 für

feltfame gufepfabe, bie bort sunt Söaffer hinabführen, tief in ben

itferfd)lamm eingefurd;te, in ber Witte burd; eine @rl;öfyuncj ge=

trennte binnen? £)aä finb ©puren oon glu&pferben, bie ba3

ungefd;lad;te Sier, bie eine 9iinne mit ben redeten, bie anbere

mit ben Knien güfjen, eingetreten I;at. Unb bort jene Diel brei=

teren, einer ©äffe gleidjenben ^>fabe finb gar bie ©puren oon

(Elefanten, bie l;ier zum Söaffer i(;ren 2öed)fel I;aben. 9JJan fielet

and) wot;l bie ^lufipferbe, wenn fie fidfj fi^er glauben, im fla-

d;en Gaffer baftefyen, ben unförmtidjen üopf mit weit aufge=

fperrtem Viafytn erl;ebenb. 2tber nur beS 9iad;t3 werben bie

Ungetüme lebenbig; bann t;ört man in ganzen Gruppen ba3

laute ©d;nauben unb ^ruften ber ^tuf3pferbe, unb bazwifd;en

einmal aud; ba§> brölmenbe trompeten ber t)iel felteneren @Ie=

faulen. 5Md)t oberhalb ber Ginmünbung be£ 3)ibombe bilbet

ber 2Burt eine feeartige fülle ©eitenbudjt, weldje toon ber Un=

Zafyl ber gtuftpferbe, bie nad;ts bort i£>r Söefen treiben, ben duv

men „£ippopotamu3fee" erhalten t;at. 2tudj ber etwa 100 m
breite unb metertiefe ©ibombe fteljt in bem 9ütfe, it;rer in

9Jienge zu bergen.

©tromaufwärts im Sanbe ber $3ubiman gewinnen bie be=

bauten glädjen auf beiben ©eiten beS Söuri eine grofje 2lusbel;;

uung; man fiet;t fteltenwei§ weit fidj l)inziel;enbe Wlai§~ unb

3uderrot;rfelber. 2)er ©trom bewahrt immer nod? eine be=

träd;tlid;e breite. S)a3 Sanb p feinen leiten fyat ben tyaxah

ter ber
s

Jtieberung; bod) erbeben fid) an einzelnen ©teilen, ba§>

£anbfd;aft*bilb oerfdjönernb, bewalbete §ügel, wetd^e l)auptfäd)=

lid; an§> gelbem ©anbftein beftet;en. £)ie langgeftredte, blaue

WebtrgSlette, jefet beutlid; erlennbar, fdjliefet nad; Often ba$ $e=

fid)t*felb Oöllig ab.
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©leid) hinter ben §afylrei$en ^ubimanbörfern, Voelc^e an

betben Ufern fid) aneinanber reiben, tritt ber Strom in bk

2tu3läufer biefe£ ®ebirge3 ein. Ufer non mefyr als 100 m
£>öfye, bid)t mit bunltem Urnmtb beftanben, in bem fid; tycDpa-

geien nnb langfdjtoängtge 2lffen in Menge tummeln, Rängen
i^tt je|t ein. Ä)a% äöaffer ttrirb infotgebeffen fet;r tief nn'D

fd)ie£t mit ftarfer Strömung bafyin. Mb t)ört man aus ber

gerne ba§ bumpfe Traufen ber üatarafte, mit toeldjen ber

Strom ba§> (Gebirge burdjbridjt, unb jiefyt bann and) ben toeiften

®ifd;t ber unteren Stromfd)nellen jnrifdjen ^tn bunletgrünen

bergen mit toitber £aft fyeranftürjert. %u% Kranit bauen fid;

l;ier bie Uferfelfen auf. Dod) nät;er l;eranzufommen an ben

tofenben SBafferfall ift unmögtid;: gegen bte ©eiüalt beS 2Baffer3

fommt lein sJtuber auf, unb ber ioegetofe, unburd;bringtid;e Ur=

toalb verbietet ^tn Sanbtoeg.

2. $ie Snatta.

©in Spaziergang burd) bie Dberftabt oon Kamerun mad;t

un3 balb mit ben ©uaEa, il;ren SBetoofynern, belannt. Denn

hk Käufer unb Hütten bienen it;nen faft nur aU Sd;tafftätte;

alle it)re Hantierungen nehmen fic im greien oor. .gier fielet

man Männer gifd;erne(3e fted;ten, bort SSeiber au$ fcuttern

grauem £l;one mit ber §anb gefd;idt grofse runbe ©efäfee für

ben Hau3l;alt formen, Dajtoifc|ett treiben $inber il;r muntere»

Spiel, unb zur Seite liegt träge im Statten ein gelbbrauner,

ftruppiger §unb mit langen Dt;ren, bem ber fd;lanfe £eib unb

ba§> fcfyeue 2öefen etft>a3 fd;aMartige3 giebt.

$om Süboften t;er aus bem Sunern finb ^k Dualla oor

met)r aU sruet 3at;rtmnberten in Kamerun eingeioanbert unb

fyaben bie frühere ^Beoöllerung, ^>k ftoaftua, ioeit in ba§ 93in=

nenlanb prüdgebrängt. 3t;re Qafyl beträgt nid;t met;r aU 20
— 30000, toooon ettx»a bie Hälfte in ber Stabt Kamerun iool;nt.

Die Hautfarbe tr>ed;fett oon einem gelten, lebergelben U§> zu

einem bunlten, fd;ol'olabefarbenen 53raun. Die Männer zeigen

einen Iräftigen, mu^felftarlen Körperbau, tt>ät;renb bie Söeiber

im $ergleid) titin unb met)r §ierlid^ gebaut finb. Dod; ift ber

©efid;t3au3brud hzi itmen ioie Im ben Männern grob, toenn

aud? fräftig toorfyringenbe Diafenbilbuug nid;t gerabe feiten ift.

9SoIä, Kolonien. 5
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6el;r entfteltt fie pbem ba§ 2lu3reif3en ber 2tugennnmpern; ein

großer ©dmtud bagegen finb i^>re btenbenbft>eiJ3en, forgfältig ge=

pflegten 3ä1me. kräftiger $artnmd)3 ift feiten. 2)a3 ^aar,

btd)t unb fd;tt>ar§, tragen fie fur§ gefroren unb mit Sorgfalt

gelammt; nur ioenn fie ein ©elübbe gettmn l;aben, laffen fie e3

in langen 3°^e^n um hm $opf l;eruml)angen.

£)ie Äunft be«S £ätrotoieren3 üben fie toenig; nur oerein^ett

tragen fie im $efid?te einige blaue Ornamente, dagegen brin=

gen fie gern auf ber $ruft unb ben Oberarmen mehrere oter=

ftrafytige ©lernten an, ft>etd;e burd) oersögerte SSernarbung er=

fyaben aus ber §aut heraustreten; mitunter aud) auf bem 23auä)e

ganj gefdjmadooll gewidmete 2lrabe§fen. Qfyre Meibung befielt

eigentlid) nur au§> £enbentüd)ern, für toeldje fie matte unb bunlte

garben, namentlid) ein tiefet 53lau entfcfyieben betrugen. £)en

$opf tragen fie ftet3 frei; nur hei fd;te$tem Söetter fe§en fie

einen felfteren, breitlrämpigen 9tegenl;ut au§ ^almblättern auf;

unb aU Kriegs = unb geftfdnnud bient eine Sturmhaube au§>

giegenfelt mit naefy t>orn geioenbetem $amme.

2113 ©dnnud tragen fie @lfenbeinmanfd)etten, fotoie um ben

£al£ ^erlenfclmüre, iueldje äöeibern and) häufig um bie gufc

gelenle raffeln. (Sin beliebtet 6d;auftüd ift and) ber europäi=

fd)e 9tegenfd)irm, 5umal es in Kamerun fefyr oiel regnet. Stfe

Söeiber glauben fid) ju oerfd;önern, toenn fie fiefy bie Dl)rlä>fc=

d)en ober gar ben 9cafenlnorpel burd)bol;ren unb §otjpflöde ober

gufammengeroltte Blätter in ben £ö'd)ern tragen. SSiele lieben

e3, in ben Dl)rlöd;ern il;ren Vorrat an 9kud)tabaf hei fid) gu

fül;ren; benn ba% 9taud;en ift in Kamerun übertüiegenb 2öeiber=

fitte, ioäfyrenb bie SDiänner ben %ahal fd)nupfen.

SllS Haustiere galten bie 2)ualla Schafe, 3^e9en unb «&üfy=

ner, bie aber bei bem Mangel aller Pflege nid;t bie ©röfte ber

europäifd)en §ül;ner erretd)en. &odj nefmten fie gleifdmafyrung

feiten gu fid;, abgefef;cn oon ben oortrefflid;en gifd;en, bie ber

glufc ifynen in gülle bietet. S)ie gen)öt;nlid;e ^afyrung beftel;t

in Bananen, bie unreif, beoor il)r 3M;l fid; in ßuäex oerioan=

belt, in Sßaffer gelobt ober in ber ©d)ale am geuer geröftet

toerben, in 2)am£ unb in Üofa, ben Sßurgelln ollen ber Coloca-

sia esculenta. 21T3 XXnlraut an ben S)orfioegen umd;ert bie

füfee Kartoffel, Convolvulus batata, bereu SBurgelfnolten eben=

fall» gern gegeffen tterben, ioie aud) bie unfern ©eorginenfn ollen



©ie ©uafla. 67

älmlidjen äßttrjettt ber $affaoe ober Maniof; bo$ muffen biefe

erft einige Sage in bte @rbe gegraben to erben, Bio bie äußere

©djale fid; abtöft; aläbann toirb ba£ Mel)l gelnetet nnb in

Motten geformt, eine fefte, jäfye Maffe r>on fäuerlidjem ©efdmtad,

bie öon ben £)uaEa at$ ^teifeprooiant gefd;ä£t toirb. Qu ge=

hnffen 3al;re^eiten giebt e3 aud) Dolmen, ölige (Srbnüffe unb

Wai§>, beffen Sbren aber, halbreif am geuer geröftet, gegeffen

toerben. OTe3 toirb mit Palmöl gelobt unb burd) einen reid)=

lidjen 3ufa£ oon fpanifdjem Pfeffer geirrt. Unb baju hrirb

bann in gebüfyrenber Menge Sßalmtoein getrunlen.

£)er allgemeine ßl;aralter ber Smalla nötigt 5ur größten

SBorftcfyt im $erfel;r mit ilmen. 6ie finb bün!ell;aft, rad)füd)tig,

aber feige, jebod; §u l;eimlid)en ®eft)alttt)ättgfeiten fet;r geneigt.

£)an!barfeit lennen fie nid)t, nnb in ber Srunfentmt ober im

Qä^orn oerlieren fie alle £errfd)aft über fiefy fetbft. 2>on die-

ligiofität ift i^i il;nen toenig toafyrsunefymen. ©ine ^ßriefterfafte

giebt es nid;t; (Sföfcenbilber fiel;t man ioeber an ben äöegen nod)

in ben «glitten aufgeteilt. 9tur auf ben gelbern ober ^i oer=

laffenen glitten bemerlt man öfter ein „Suju", ein Heiner S8ün=

bei 2Bur§eln unb Blätter, aufgeftedt, um £)kbt fern $u galten.

6onft l;at ber ©otte»bienft fidj in mehrere ®el)eimorben 5urüd=

gebogen. £)er loid;tigfte berfelben ift ber @tung, ber jt<$ beut

©ienfte be3 ßlung, be£ oberften ©otte§, gemeint Iwt unb §u beffen

(£t;re jur &it be3 $otlmonbe3 näd;tlid?e gefte feiert. S)ann ift

oor ber %$üx einer glitte im §albrrei3 ein bitter Qann tx-

richtet, l;inter bem man eine Sln^a^t Männer ioinfeln, l;eulen

unb trommeln l;ört. 9tät;er ^u treten ift jebem nid;t @ingett>eit;=

ten auf ba£ ftrengfte verboten. Sßeiber, Mnber unb 6£lat>en

Serben bat;er tt>ät;renb be£ gefte3 in Vit glitten eingefperrt.

3Racr; einiger $t\X giefyt V\t Glung = $ro§effion bann nad) einer

©teile im 2öalbe ober in ber 9cäf;e be£ £)orfe<o, ft>o unter bem

Murmeln oon ^efd;ft>örung*formeln eine @rube gegraben ioirb,

in toelcfye man ba§> 23lut eine£ «£>ul;me3 tnnabträufeln läfst.

S)anad) nrirb ^k ®rube ftneber §ugefd;aufelt, ein SBananenfprofe

in bie (Erbe geftedt: jeber fpeit auf W getoeibte ©teile unb ber

Sauber ift beenbet. 3n ber näd;ften 9?ad;t hrirb bann ein all=

gemeinem greubenfeft, ba% Sujufeft, gefeiert: bann tanjen ^k

SÖeiber, tt>äf)renb bie Männer, 3ufd;auenb, bem ^almroetn unb

bem 9lum l)ulbigen.
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®an$ anberer 2Xrt ift ber ©fongolo. 3ft oon ben &ualla

jemanb geftorben, fo ergeben bie Sßeiber, fobalb er ben legten

2ltem§ug getfyan, bie £otenflage um il;n. Qann toirb er, meift

nod) am Sterbetage, in berfelben glitte, in ber er geftorben, be=

graben. 9Jian giebt ilmt ©etoänber, aud) CS^gerät ins ©rab mit,

bamit aud) im £obe an nid;ts eS itym feljle. £)ie $ütte bleibt

nun 5tt>ar nod) für eine lur^e 3 e^ ™ Venutmng i^rer fonftigen

Vetoolmer; aber nadj einigen 2£od>en toirb fic üertaffen unb bem

Verfallen anfyeim gegeben. £>ie I;öcJ>fte Suftbarfeit ber £matla

nun ift ^it Totenfeier, meiere auf W Veftattung folgt. §un=

berte oon 3ftenfd)en ftrömen bann §ufammen, um fiefy mehrere

£age lang mit ©ingen, fangen unb £rinfen ju unterhalten.

£)ann erfreuten unter ber fröt)lid;en Sftenge, ioenn ber Verftorbene

bem ©longolo angehört l;at, DJkSlen mit ftatternben Sengen be=

fangen, einen £)örnerf$mud auf bem $opfe. Wät toeit, gleid)

gtügeln ausgebreiteten Ärmeln rennen fie burd? baS £)orf. SllleS

fd)reit „ßlongolo! ©fongolo!" unb ftiebt freifdjenb auSeinanbeiv

bis bie DrbenSbrüber burd; ®efd)enfe befänftigt finb unb fid>

ganj frieblid; unter bie geftgenoffen mifdjen. greilid) beginnen

fie immer nod; toon Seit ju Seit ftieber §u lärmen unb bie

Seute oor ftdj l)er ju jagen; unb erft am Cntbe beS gefteS, nad;=

bem fie oon ber gamilie beS Verdorbenen eine 3^9^ erhalten

traben, sieben fie fid; surüd.

Viel jüngeren Ursprunges ift eubltd) ber 9)htngt=Vunb. Ver=

mutlid; ftel;t er in bem $otte 9)htngu in Ve§iet;ung, ber in ber

SBalbnnlbniS roolmt unb ^k £oten §u fid) nimmt, alfo im ©egen^

fa£e gu bem Glung ober DUengo baS böfe $rüt5ip barfteltt

®egenfeiliger 6dml3 ift ber Qwtä beS VunbeS, namentlid) aud;

bie 6id)erung ber SDualla gegenüber it;ren an Qal)l il;nen ioeit

überlegenen Sflaoen. ©ein (Gebiet finb bie leiten ©egenben

tion Kamerun bis ^u bem Galabarftuffe f)in. £>er Dberljäuptlin^

üon Kamerun ift entfpredjenb ben politifdHo3ialen Sieden beS

VunbeS in ber Siegel beffen Oberhaupt, ©obalb bie große STtungi^

Trommel als £mlferuf eines gefd;äbigten Smalla ertönt, ift „ber

Sftungi fyerauS". 9to barf lein ^id)tmitglieb beS VunbeS eS

mel;r raagen, feine £ütte §u oerlaffen: fofort nntrbe ber 9)cungi

eS „Ijolen", b. t;. auf 9>ämmeraneberfel)r in btn 2©alb fdtfeppen.

9)tit getrodneten ^atmblättern befleibet, eilen auf ben £rom=

melruf alle VunbeSbrüber in ber näd)tlia}en Verfammtung: einer
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t>on ümen [teilt ben Sftuttgi bar, mit gebern, Römern, (Dioden

ainb allerlei glitter pt;antaftifd; oer!leibet; üermittelft einer ein=

fachen Verrichtung fann er feinen Körper §u boppelter göl;e er=

fyeben, vorauf er bann ttneber, am $oben friecfyenb, fid) [o Hein

lr>ie möglid) mad;t. ©amt belegt fid? ber $ug, burd) ein in

einen tunftlidjen knoten gefdmr^te^ Saubioerf bereinigt, in ber

HDHtte ber 5Dtungi, unter furchtbarem Samt burd? bie ©trafen

,pm Söalbe. .gier fajst ber £mnb feinen Urteil3fprud). £)ie

«gauiptteute, loeld>e in bem Vunbe einen leeren ©rab betreiben,

ffreien ben ©prud) au£ bem Söalbe t)erau3: „ber üUhmgi ift ba

unb fagt fo unb fo !" ©iner toirb mit ber fofortigen Votlftredung

beauftragt; mit einer ferneren ^ßeitfdje in ber «ganb unb oon

einem lärmenben (befolge umgeben, läuft er gu bem §aufe be£

Verurteilten, an§> bem fid; niemanb rühren barf, bi§ W ©träfe

r>oI(3ogen unb meift aud; ba£ ganze §au§ niebergeriffen ift.

©arauf üerfunbet bann hie $unbe3trommel, ba$ ber 9)tungi,

£>er im Galabargebiete @gbo t;eif3t, lieber in feine 2Satbt;eimat

.prüdgefefyrt fei.

D!)ne Sioeifel liegt aud; in ber großen ©ftaoenzafyt, meldte

t»ie Smalla befugen, eine [tete Vebrofmng ü;rer §errfd;aft. £>iefe

„Mgger" [tammen alte au3 entfernten ©egenben, au£ Q3ubiman,

r>om ßalabar, ja au£ 2lbamaua. 9tadj £anb§mannfd;aften pflegen

fie batjer ju befonberen ®el)eimbünben fidj zufammenzuttmn,

ma§ baburd; erleichtert toirb, bajs fie in befonberen umzäunten

Dörfern getrennt oon ben freien toolmen. ©od) ift it;re 2lb=

I;ängig!eit nid;t gerabe brüdenb. ©ie t;aben einen £ett ber t>on

il;nen gebauten gelbfrüdjte an it;re Ferren abzuliefern, bereu

Viel;
zu ernähren unb 5U pflegen unb fonft nad? ben llmftänben

benfelben, etioa beim £>au3bau, ftcfy mitslid) zu mad)en. ^m
übrigen finb fie unabhängig, lönnen eigenen £teft£ fid) erioerben

unb fo fiel Söeiber heiraten, tt>ie ifmen beliebt. 3tt>ar fö'nnen

fie oerfauft ioerben, bod) mad)t ben §errn 5U tt>ed)feln hü il;rer

gtüdlidj) Weiteren ®emüt3art ber ©flamn meift weniger Kummer
<iU einem beutfd;en £>ienftmäbd)en, in eine anbere ©teile gu

geben, greilid) liegt and) il;r £eben in ber §anb it)rer Ferren;

aber ha fdjütjt htn Nigger ba§ eigene Sntereffe be£ §errn, e§

miifjte benn gerabe £rieg fein, ir»o er e3 meift triebt, feine

lr>affenfäbigen ©flaoen aufzubieten, aU fetbft l;inau£zuziel;en in

bie mämterebrenbe gclbfd^lact)!.
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%lofy mel;r inbe3 als feine ©üa^en magert feine Söeiber

ben Sfteidjtum be£ £>uaKa au§. 3n tfynen legt er feine @rfpar=

niffe an: er betratet fo viele, tote er bellen lann. 2)enn bk
(Stye ift ifym burd)au3 nidjt£ anbereS al£ ein ©efdjäft. Mein,
obgleid) gerauft, lebt bie grau fetneStoegä in gebrückter Sage.

®ajn l;at bie Negerin t>iel gu fet)r einen felbftänbigen, gut Dppo=

fttiort geneigten Sinn, ber ftd; nid;t Ieict)t bengen läfjt; fie ift

überhaupt ein ftarl veranlagtet, refolnt auftretenbe» Sßefen. £>ie

$au3= nnb gelbarbeit, bie it)r obliegt, ift nid)t bebentenb; bie

üinberer^ielrnng mad)t and; nicr)t inet Sorge. 9iur tt)r 2lnfet)en,

rttcr)t ir)re 3}tüt)e ioädjft mit ber 3<it)l ber Üinber. 60 bläht it)r

viel freie 3^t, bie fie auf 33efud;e bei ben Barbarinnen nnb

auf it)re Toilette veriuenbet. Bamentlid) ber «gaartour ivibmet

fie it)re ganje Sorgfalt. 3)a3 fur§e, fraufe, fdjmarse ,§aar mirb

in Sßülfte geformt, unb biefe Sßülfte werben bann mit viel

$ofetterie in Sd;neden= unb sDKianbertouren unfvmmetrifd? über

ben fdjmafen üopf gejogen unb vorn burd; einen fyinburdjgeftedten

Glfenbeinpfeil gefdnnüdt: ioaS gar ntdjt fo übel au3fiet)t. Stammt

^k grau vollenb3 au3 einer vornehmen gamilie, fo brauet fie

gar nid)t $u arbeiten, fonbern t)at mehrere Sklavinnen $u ifyrer

eigenen $3ebiemtng. 2)ann ift and; gar nidjt baran 5U benfen,

ba$ fie je roieber verlauft merbe; benn baburd; Würbe ber Mann
fein eigenes 2tnfel;en fd)übtgen unb fict) in ernfte Xtngelegenfyeit

mit ber gamilie ber grau bringen. 3ft ja bod; bei ben heiraten

ba% 2lbfel;en be3 Mannes barauf geridjtet, fid; vorteilhafte

gamilienverbinbungen im eigenen wie in ben benad;barten Stäm=

men am SBuri ober am Mungo ju fd;affen.

$ei einer folgen 2luffaffung ber Gt)e ift es begreiflid;, bafc

von einem innigeren ®emütsverf)ältmffe 5lpifd)en ben (Regatten

nicc)t bie 9iebe ift. Dt;ne geierttdjMt Wirb bie @r;e gefd)loffen,

otnte Umftänbe Wirb fie aufgelöft. Von einer garten 9tudftct;t~

nannte auf Dk grauen ober gar von Dftitterli^feit beS 23ener;menS

itmen gegenüber ift Ui ben £)ualla feine Spur §u finben. @£

ift bie $oli;gamie, wetdje einer fold;en Verfeinerung ber Sitten

wiberftrebt. 3)en iHnbern bagegeu fiel)t man 'ok 5)ualla nid)t

feiten mit einer gewiffen 3ättlid)feit begegnen. 2lber biefe wieber

geigen burd)Weg eine geiftige grütjreife, weldje bie anmutige

finbtidje Baivetät tötet. £)te Mäbdjen werben jum großen £eil

fd;on, bevor fie erwadjfen finb, in bie @r)e verlauft; unb Jfrtaben
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t>on 9 ober 11 Qafyren benehmen ficf; mit einer Unverfrorenheit,

für bie auf ßrben nidjtsc met;r l;eitig ift.

@3 ift bk fokale Drbnung, loie ber £>ualta fie fidj gefdwffen

fyat, roetd^e ben Mann von aller Arbeit befreit. 2öot)l befd)äftigt

er fid) mit biefem unb jenem, aber nur ein3 treibt er ernftlid),

unb ba$ ift ber $anbet. 33iele 3at;re tnnburd; Ratten bie £)ualla

ben §anbel mit hm Europäern in it)rer ßanb monopoliftert.
v

Jtur burd) fie fonnten bk ginterlänber it)r Dl unb Crlfenbein an

bk Europäer verlaufen; nur burd) fie lonnten fie europäifaje

3euge unb Söaffen einlaufen, ©ar nid)t feiten begegnet man in

gan§ abgelegenen Dörfern hen §anbtung^reifenben eine3 3)uaHa

au£ Kamerun, b>k mit ber gleiten £>reiftigfeit unb bem gleichen

9tebefd)tt>all roie it)re europäifcfyen ©enoffen bem fdjroaqen §inter=

ioälbler feine Ölernte abnehmen. 3)ie3 angemaßte Monopol l)at

ben Smalla 2öol;lftanb gebrad;t, unb alten ^öeftrebungen ber

Europäer fegen fie ben 5ät)eften Sßiberftanb entgegen. 3u9^ e^
aber fetjen fie in bem §anbel eine angenehme Unterhaltung.

33alb nadj Sonnenuntergang, etwa um act)t ober l)alb neun, get;t

ber £)uatla $u S3ett; bafür ftetyt er aber and; mit ber ©onne,

bk §u allen 3at)re<^eiten um fedj» aufgebt, lieber auf. £)ann

erfdjeint er balb in ben galtoreien am gluffe unb l;anbett unb

feilfd)t bort, oft um eine Üleinigfett — bie Seit fyat eben für

ifm feinen 2Öert — bi$ in ben 3kd;mittag l;inein: eine t)arte

©ebulb^probe für bie 2lngefteilten. Dber er madjt Reifen in ba£

^interlanb, t>k iljn nieft fetten auf 2öod;en in Slnfprud) nehmen.

tiefer «!panbel3eifer mit feinem fet;r reidjen ©rtrage t;at in

ben £)ualta eine Slbneigung gegen ernfte Arbeit erzeugt, bk fid) in

einem argen herumlungern unb gantenden offenbart. £>on it;ren

früher betriebenen ©emerben t;at infolgebeffen bie 6d;miebe!unft

gan$ aufgehört, unb ber gelbbau ift fo fet)r gurüdgegangen, ba$

ber Ertrag für ben Unterhalt be3 Stammet nidjt met;r au3reicr;t.

3bre tyam$ bejieljen fie jum größten Seit au3 bem ©ebirge, unb
oon ben 6d)iffen laufen fie Stodfifd; unb .gartbrot. 2tud) bie

Weberei ift im Ibfterben. Töpferei bagegen ioirb in giemtic^em

Umfange betrieben. 3t;r ^aupterjeugni^ fiub fugetrunbe £öpfe
in verfdnebenen öröfeen, \vk fie ber §au^alt verlangt, bi3 §u

einem l;a(ben Steter ©tctrJe. Mit viel ®efd;id Serben biefelbcn

of;ne £öpferfd)eibe au» freier §anb geformt.

Jreilid) flnb esc tjauptfädjlia) Leiber, ioeld;e in ber Töpferei



72 Bettes ßajnter. Kamerun.

ttrie and) im gifd;fange tr/ätig finb. Sie fifdjen mit «ganbne^en,

bie fie im feilten Söaffer auf ben ®runb legen unb öon Seit

31t 3eü aufgeben. 2tu<$ Knaben bekräftigen fid;, gumetft tt>ol)l

pm 3^itt»ertreibe/ t>iel mit giften. 30^it einem Heizapparat aus

Sufammengebunbenen 23ananenblättern fegen fie ben feilten ®runb
ah unb fangen bamit nur gang fleine gifd?e l)öd)ften3 t>on gingen

länge. Siefyt man bagegen Männer fifdjen, fo finb eS Sfiatien.

2>iefe legen teufen aus unb errieten gifdjfalten, bie aus bi^tem

$ittergefted;t mit ®runbflappen befielen.

So siemlid^ baS einige ©ererbe, lr>eld)eS bie 9Mnner in

erl;eblid)em Umfange treiben, ift bie §olgfd)mt3erei. Sie fagt

eben hem tänbelnben Sinne beS Negers befonberS p. S)aS 53e=

beutenbfte, ioaS fie barin leiften, finb bie großen sßrunfftücfe,

meiere fie bei feftlidjen Gelegenheiten an ifyren HanoeS befeftigen:

afriranifdje £iergeftalten mit europäifd>en gönnen pfyantaftifd)

gemifd)t. Sind; Sit3bänfe meißeln fie au» einem ^ol^blod IjerauS

unb fdmitjen Söanberftäbc mit üerjierten fodelartigen güßen.

2)enn ber
s

J?eger nimmt am Stode ba§> bünnere @nbe in bie

§anb. ßinen gan3en B^eig ber Sdmi|erei bilben aufy bie

„Sfrtbeufen an Kamerun", flüd;tig gefdmitjte üanoemobelte mit

ein paar rubernben giguren barin, Ürebenjbretter mit mannig=

faltigem ^elieffdjmud u. a., mefyr faft eine Unterhaltung aU
eine Arbeit.

Überhaupt hahen ü;re 53efd)äftigungen burd;gängig einen

ftarlen Slnftridj üon blof3em Stitücvtxäb. ©0 l;oden §unberte

Kon Xuaila ftunbenlang, mitunter fogar mehrere £age t;inter=

einanber, auf einem freien Pa£e Rammen unb galten „^alatoer".

$3ei foldjen $tatSüerfammlungen werben lange 9teben gehalten

mit üiel Ütuftoaub Don £)eflamation, bi» enblid) auf $runb ber

alten 9kd)tSbräud;e baZ Urteil gefunben ift. £)ie große 9Rel;r=

3al)l berfelben finb entfteber 3^9^#a^an)er / ^ti benen eS fi<$

um eine geftoi;lene Biege, °^ er 2$eiber=$alaft>er, hzi benen es

\ify um irgenb eine Übervorteilung beim grauenfaufe l;anbelt.

GS lommen inbeffen and) gälte öor, bei benen bie alten $räud)e

leinen Inhalt geben, fonbern bie 2Bafyrl;eit burd; eine SCrt $otteS=

urteil feftgefteilt hrirb. 3ft jemanb burdj einen Seoparben ober

ein ürofobil umS 2eben gelommen ooer ift er aud) nur unerwartet

geftorben, fo nnrb «geyerei angenommen unb fofort ein $alatt>er

gehalten, 33ei ^en $ert;anblungen fammelt fid; allmäfylid) ber
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2Serbad;t auf beftimmte $erfönltd;!eiten, ober e§> begeic^ttet aucfy

jemanb, bem man gutraut, bie ©prad)e ber ürofobite gu öet=

fielen, ol;ne roeitere^ ben ©dmlbigen. 2lu3 einer giftigen Dtinbe

tutrb burd; 2lbfod;ung ein Srant tjergefteltt, ben ber $erbäd)tige

fofort ju trinfen t;at. 23rid;t er ir)n lieber au3, fo ift feine

llnfd;ulb erliefen, bie $rofobile tjaben ben Slnlläger belogen;

fann er it;n nid;t ioieber oon fiel) geben, fo gilt bie ©dmlb aU
erliefen: ber $erbred;er nnrb getötet nnb alle Söelt eilt gum

gluffe, um burd; ein 23ab ben $auber abjutoafd^en. Überhaupt

bet)errfd;t bie gurd)t oor ^eyerei hie £>ualla aujkrorbentlid;. Qat

einer einmal einen Vertrag mit Europäern gu untermengen, fo

loagt er bie geber !aum am äufcerften @nbe angufaffen: fo fel;r

ängftigt it;n ber „©djriftjauber".

$)ie eigentlich nationale Unterhaltung ber 3)uatta aber finb

£anoe~2öettfat;rten. 2)a ber $erfel)r in Kamerun fid; faft au3=

fd;lie§lid; auf bem SBaffer beilegt, fo erlangen hie Smalla balb

eine aufcerorbentlidje ©en)anbtt;eit im Zubern unb Steuern tt;rer

gal;r5euge. treibt fid) bod; bie l)eramr>ad)fenbe Sugenb fd;on faft

ben ganzen £ag im unb auf bem SBaffer unter Übungen man=

uigfaltigfter 2trt untrer. ®a3 $amerunboot, au3 einem 23aum=

flamme mit au3n)ärt3 gebogenen Dtänbern t;ergeftellt, toirb burd;

lurje , lanzettförmig geformte ^pageienruber au§> Rattern §ol$e

getrieben; bie gierlid; gitgefpitjten ©üben ragen ettoaä über ben

23orb empor. 33et 2ßettfal;rten nun nnrb ha§> 23oot mit einer

boüpelten 9ieit;e oon Ruberem befe|t; aufrecht ftel;t in ber Glitte

ber güt;rer, einen geberfd;mud auf bem $ot>fe, unb oor itmt

l;odt ein Trommler, ben Dfttbertaft anzugeben. 2ftit ber ®e=

fdnrnnbtgleit oon Dampfern gleiten bie 23oote, tt>ät;renb hie 9tu=

berer einen tnegerifdjen ©efang ergeben, balnn. £>icV;t gebrängte

6a)aren oon 3uWauern am Ufer begleiten bie loetteifernben

$oote mit ifyrem guruf. £)a gel;t, fofort alle ^uber 1)0$ erl;ebenb,

ber (Sieger burd; ha§> giel, belohnt oon bem gellenben 3ubelruf

feiner £)orfgenoffen, ioäfyrenb bie Q3efiegten burd? ft>ilbe* ©dumpfen

für it>re 5ftieberlage fid; gu entfd;äbigen fudjen.

2lu$ §u Saube finb äöettfämpfe beliebt, Gine allgemeine

^olföbeluftigung ift t%, ioenn eine ©emeinbe eine anbere gum
^arra^arra t;erau£forbert. gebe fdjidt bann Finger oor, hie

fid; lange oort;er auf ben Söettfampf eingeübt Ijaben. ^aarloeiä

ringen ne inmitten einer groften, fefttid; auf ha§> buntefte ge=
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fdjmücften gufdjauermenge gegeneinanber. Strenge ift jebe $er=

le^ung ber Kampfregetn unterfagt. 3)iänner mit ^eitfdjen in

ben §änben galten bie Drbnung aufregt imb fprtngen fofort

t)itt5u, fobalb einer ber Dtingenben einen fallen ®riff t>erfud)t.

$afd) folgen fidj bte ^aare, ba bie nteiften kämpfe unterbrochen

merben. §at aber ein Finger feinen Gegner tabelto§ in ben

Sanb gcftrecft, fo tragen bk Kampfrichter ben Sieger unter

lautem ;3ubelgefd)rei über ben ^pia£; bk 2öeiber ffatfcfyen in bie

§änbe, unb nict)t feiten beginnt bk SDhttter be£ Sieger^ einen

®efang unb Xani für fid) atiein, ben £riumpl) in feiern.

2ln ben großen ^anjfeften inbeffen, tt>ie fie hei 23eftattungeu

ober anberen feierlichen (Megent;eiten gehalten toerben, nehmen

bie 2Mnner nur auional;m<ott>eife teil; fie flauen nur in, toätjrenb

Sßeiber, Kinber unb ©flauen bie %'änit aufführen. „£)ie 23e-

Regungen unb ®eberben ber einzelnen tan^enben ^erfonen finb

babei immer biefelben: langfame^, ftampfenbe§ .öinunbtjer^ ober

$ortt>ärt£trampeln mit eingefnicften deinen, $orfid)t)inftoßen ber

Sinne, f>alb Inetenb, t;atb boyenb, ^üfteuoudungen, älugenroden,

fcr)recfl;afte!o Stieren unb 3äl;nefmrfd;en. 21b unb §u ergreift

bann plöt^Iid; bie gan^e Sd;ar ein l)eftige3 Sd;ütteln be£ Körper^

wie ein allgemeiner Jieberfroft, unb ioer fidj am fräftigften unb

fdmellfteu in fd;üttetn üermag, fdjeint barauf ftot$ in fein. 3)ie

^änje ir»erben balb in einem ftd) fnäuelartig tierfdjttngenben

(Mnfemarfd;, balb nneber bid;tgebrängt in gefd)loffener 9)iaffe

ausgeführt, u>obei bk Kinber immer gan§ fcorn, bie alten 2öeiber

gan^ Innten §u ftet;en fommen. 9)cet)rere trommeln, mit einer

an £obfud;t ftreifenben llnermübltcljf'eit bearbeitet, geben bain

weniger ben £aft als r>ielmel;r einen forttoä'fyrenb auf= unb ab-

fdjrtuellenben Birbel. £)er Zatt liegt mel;r in bem allgemeinen

©efang unb (Gebrüll ber umfteljenben 3ufd;auer; unb ber £eyt

ju biefen toal;rl;aft fürd;tertid;en Seiftungen menfd)lid)er Stimmen,

ioenn überhaupt ein foldjer oortmnben ift, fd;eint eine ftete 2öieber=

l;oIung be^felben Sa£e3 in fein/'
1

Wa<§ ber SSeife, wie fie ilm führen, muß man annehmen,,

ba$ bie 3)ualta aud; ben Krieg unter bie Unterhaltungen red;=

.

neu. 2)a ioerben perft lange ^alamer gehalten, auf betten bk
großen ^tebner ber feinblid;en Parteien fid) probateren; bann

9Q?ar 33ucf;uer, Kamerun. Süssen unb Betrachtungen, @. 29.
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fmben'grofce friegerifd;e Slutiitge ftatt 2)ie Hrieg3fanoe<o, mit

60 9ftann bemannt, manövrieren anf bem gluffe, nnb am Sanbe

%kl)en bk bewaffneten Krieger, mehrere t)unbert, im ®änfemarfd)

l)intereinanber umljer, um bem (Gegner $tt imponieren. £)ie

Häuptlinge fudjen ba^u l)erttor, \va% fie an friegerifdjem ©d;mude

nur befitsen, unb ftaffieren bamit it)re #eute au3. Uralte grofee

^altafdje erfct)einen, einzelne europäifd;e llniformftüde, womögtid)

ein preufeifdjer ^>elm )tatt ber Hriegäfappe au3 3^e9enfe ß, grofee

äfteffer in §ierlid; gearbeiteten Scheiben. 2lber bie öauptwaffe

finb alte geuerfd;lof3gewet)re; ba§> Pulver trägt ber Krieger in

einer flafct)enfö'rmigen Halabaffe, neben ber er einen Beutel mit

Hügeln ober and) mit gel)adtem (Sifen unb Iteinen Steinen um=

gelängt l)at.

Sßirb nun auf bem äßaffer gefämpft, fo galten ftd; bie feinb=

li^en Hanoe3 ftet3 in gehöriger Entfernung üoneinanber. gällt

von ber einen Beik ein ©d)u§, fo Werfen fid) Ue ©egner augen=

bticftid^ )ßlatt auf ben $oben il)rer Hanoe3 nieber, ober fie fpringen

gar, wenn etwa W Hügel bebenl'lid; nat) ttorbeipfd^te, alle mit=

einanber über 23orb. 2lud) auf bem 2anbe fommt e£ nie $u

®efed)ten 9Jknn gegen sDknn; baju finb bie Smatla ju feige.

Überhaupt beteiligen ftd) von ben greien nur wenige am Hampfe

fetbft; fie f^iden melmel)r il)re ©flauen in bie 6d;tad;t unb

galten fetber unterbe$ ^alawer. 3m (S5efedt)te finb fie vor allem

auf fixere 3)edung bebadjt; Innrer Räumen, ©eftriipp ober $er=

f^an^ungen verborgen, frieden etwa "ok 9)httigften auf bem

35aud)e gegen W geinbe vor, feuern au3 gurd;t vor bem auf*

btiljenben Pulver mit abgewanbtem ®e\id)k ba3 ©ewel)r ab,

or)ne ^u fielen, unb werfen ftd) bann platt auf ^k Erbe nieber

ober net)men fct)teunigft 9teif$au§. 60 lämpfen bie feinblid;en

Parteien wod;entang gegeneinanber. Mitunter aber erforbert

eine abirrenbe Hügel bod) ein Opfer. 1)ann wirb irgenb eine

wet)rlofe ^erfon au£ bem 3)orfe be3 ©egner£ abgefangen, unb

be3 §äuptttng§ Hopfabfdmeiber fd)lägt mit einem großen ©d)lad)t=

meffer bem unglüdtid;en Opfer auf ber ©teile ^en Hopf ab;

worauf §ur geier biefe» ©iege3 gro^e (Belage unb ^än^e ver=

anftaltet Weroen. ©0 wirb in einem Hriege Wof;l viel ^uloer

üerrnallt; aber er mu§ fct)on fet)r blutig gewefen fein, wenn bie

3at)l ber ^Berwunbeten unb £oten auf beiben Bäten ^ufammen
bi$ auf 20 fteigen foll.
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2)iefer Mangel an friegerifd)em 6inne ift e3 benn aufy wot)l

gewefen, Welcher bie £)ualta oor etwa fiebert (Generationen au3

il;ren früheren Sßofynfifcen am oberen Sungaft oor ben mutigeren

//33ufd^Ieuten
//

t)at meinen laffen. SSie c§ fd;eint, l)aben fie $n=

itäc^ft im gladjlanbe be3 äßuri fid) angcftebelt, bis* fie Weiter

fynab nad; Kamerun gebrängt würben. SSenigftenS muffen bi»

auf t>m heutigen £ag hk §äufer am sJßuri auf SBurten gefegt

werben, ^k in ber 9tegen-$eit
v
wie unfein im weiten Überfd)wem=

mungSgebiete erfreuten, wäfyrenb in Kamerun leine Nötigung

ju biefer and; bort angewanbten 23aufttte beftel;t. 3n jener

Söanberung^eit ift aud) bie Spaltung be§ Stammet in gtoei

Stoeige erfolgt; aber bie 23elt = £eute, wetct)e feewärt3 wot)nen,

gelten für oomel)mer aU bie mel)r lanbeinwärt3 wot)nenben

2tfwa=£cute, bie oielfact) mit ben benachbarten fremben ©tämmen

fidj oermifdjt l;aben. Qeber biefer 3we^9 e ftc^t unter einem

befonbcrcn Dberl)äuptling, neben beut aber ein Unteri)äuptling

über einen £eil be£ 3^^^9^ felbftänbig, wenn aud) bem tarnen

nad; unter bem Dberl;äuptling ftet)enb, gebietet. $>er oornelmxfte

©ualla in Kamerun ift bemnad) SBelt, ber Dberl;äuptting ber

$3ell=£eute, tin l)öd;ft ftattlidjer SJiann t»on ehrenwerter (Gefinnung,

beffen gamilie, grauen unb Äinber, au£ etwa 200 köpfen be=

ftcfyt; pgleid; ift er ber erfte £änblet be» Sanbeä, ber allerorten

feine Agenten unb 9äeberlagen l)at, an Vermögen auf eine Million

stftarl
1 gefragt. 9M;t entfernt barf neben it)n Ifwa, ber Obers

bäuptling ber 2lfwa=Seute, geftellt werben, eine galftafffigur, gemein

in feinen (Gewolmfyeiten, f&uftig in feiner ®efinnung. Slber hk

9Jiad)t, Wetd;e bie £)äuptling3Würbe aU fotd)e it;nen oerleit;t, ift

Weber Im bem einen nod; bei bem anbern groß; it?re Stellung

ift etwa ber eine» lleinen $ut3beft(3er3 in einem Sorfe freier

dauern 511 ocrgleid;en. 3)enn ^>k 2)ualla finb ein unbotmäßiges

s^olf, oöllig abgeneigt, it)re ^ntereffen benen be3 ®an^n untere

^uorbnen.

£)er 6prad;e nad; gehören bie £>ualla gu ben $antu^egern,

beren norbweftlid;ften itoläufer fie barftellen. ßbarafteriftifd)

für bie $antu=6prad;en ift, ba$ fie bie Mobifilationen ber $e=

griffe, namentlid; bie llnterfd;eibung ber (Ein^t unb 9Jiel;rgal)l

1 Seit bem 10. Oftober 1886 gilt in Kamerun bie beutftf;e SRcidiStnarf*

toäfyrung.
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burd) Vorftlben fennseicfynen (bu-nia £ag, mi-nia £age), unb

ba§ fie bie 3ugef)örigfeit be3 2tbjeftit>^ unb Verbund pm -Körnen

burd) lltitteration au^brüden (lalu brei, minia railalu brei £age;

po fommen, bunia bupo ber £ag fommt). 2(ud) ber allgemeine

$erbinbung3arttM a unterliegt biefem Sltlitteration^toange (ma-

cliba aQBaffer, madiba ma Dualla ber Kamerunftuf3 ; mongo 33erg,

mongo ma Loba 53erg be3 £)onnerer3, ber ©ötterberg). Über=

fyaupt ift ba§> £)ualta eine fet;r ft>ol;lflingenbe ©prad>e, ba bie

Vofate ^axin um ein wenige^ bie Konfonanten überwiegen. @3

festen bie Saute h, f unb seh; unb bie Saute d, 1 unb r gel;en

oielfad) ineinanber über, tote überhaupt in ^n meiften 23antu=

Sprayen. £>ie ®ruJ3formel lautet: jetuse, id) fel;e bidj; 2tntn)ort:

niambe, (fo) ©Ott (toitt)!

dualla reben bie dualla unter fid;; im $erM;re mit @uro=

päern bebienen fie fid) be£ „^eger=Gngtifd?", ft>eld)e3 ft>al;rfd)ein=

liä) burd) ^k Kruburfd;en, aber aud) burdj ^k ©Ziffer eine

ioeite Verbreitung an ber afritanifdjen SBeftfüfte erlangt Ijat

%)k§> Kaubertoelfd; l;ält ftreng als grammatifd;e3 ©feiert, in toek

d;em W Irt be3 £)enfen£ fid) auSbrüdt, bie einl)eimifd)e 9ftebe=

ioeife feft. tiefem ©Mett merben bann im ©runbe nur bie

fremben Vofabeln eingefügt, freilid; nidjt fetten mit Veränbentng

if;rer SBebeutung ober it)rer grammatifd;en (Eigenart. Sie ©üb;

ftantfoa erfd;einen in bem 91eger=GngIifd; gefd;ledjt3lojo un'D tier=

lieren W &eflination; ber ©enetio toirb umfd)rieben burd) him

(fein, il)r), ba§> überhaupt aU allgemeine» ^offeffioprouomen

bient, ber £)atit> burd; for (für); ^n 3ll!ufatio be^eidmet bie

Stellung hinter bem Verbum. 2lud) ba§> Verbum biifjt feine

Konjugation ein: be (fein) gilt für alle ^erfonen, ^a§> ^>räfen3

aud) für W ^räterita. £)ie Komparation erfe^en tlmfdjreibungen.

©iefe Veraubungen aber l)aben bem obiom tim fo einfad)e ®e=

ftalt gegeben, baf3 e3 fidj roirllid; al§> ein t)anblid;e3 Sßerfjeug

für bie immerhin einfädln Vebürfniffe ber dualla ertoeift.

Slufcer biefen VerftänbigungSmitteln befi^en W dualla nod)

it)re £rommelfprad;e, bie man rairflid) aU l)öd)ft fd)arfftnnig er=

fonnen be§eid)nen rnufe. ©ie ift fein ©ignalfyftem, fonbern eine

nnrftidje 2öortfpradje, oöltig t>erfdt)ieben r»on bem dualla, bie

für ftd) erlernt loerben mu§. greitid; ift fie fo fd;ioierig, ba$

meift nur bie Vornehmen, tt>etd)e oiel 3 e^ auf bie Erlernung

oerioenben, fie ioirflid; mit 6id)ert;eit l;anbt;aben. ©ie bient
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guuäc^ft gu $erftänbtgungen über filometertteite Entfernungen

l;in. £>ie Trommel, beren ber £>uatla fid; gu biefem gtoede be=

bient, ift ein cplinbrifdt)e£ ©tüd garten £olge3, ettoa 50 cm lang

nnb 25 cm biä. „Qn einer SängSlinie be3 Eplinberä befinben

fid) ^ipei 20 cm lange ©ct)lit3e, oon melden au£ ba3 Qnnere

au3gel;öl)lt korben ift. £)ie beiben ©d)li£e ftnb t>on Söülften

eingefaßt, bie mit gtoei ©ct)tägeln angefd)lagen n? erben, ioa» ent=

fpredt)enb einer oerfct)iebenen 3)ide be£ EplinberS an biefen ©teilen

gtoei t>erfd)ieben t;ot;e £öne ergiebt. £>a£ ift ber gange medjwnifdje

Apparat." 1 ^lußerbem aber laffen fid) hk £rommeftöne auct)

burd; pfeifen ober burd; gang beftimmte gefprodjene ©üben

iüiebergeben, fobafe man bie Srommelfpradje pfeifen ober fpred)en

lann, ofme oon ben -Dttdjteingetoeüjten oerftanben gu fterben. ©d
bient fie ben Smatta ni<$t bloß aU gern=, fonbern aud) aU
Gefyeimfpradje. ©0 fyeifjt „auf S)uatta «id; hrill» napula, ge=

trommelt kölokülu; «effen» auf S)uatta da, getrommelt tokolo-

kulokolöto; «id) Witt effen» alfo kölokulutökolokulokolöto.

Getrommelt befielen biefe 2Borte au» ebenfo oielen ©plagen,

tüie fie gefprod;en ©ilben t;aben, ioobei bie 3iüe^°itig!cit be£

JJnftrumenteä nur einen ornamentalen 28ert gu befi^en fcfyeint",
1

Man begreift alfo bie ©drtrnerigfeiten, ioeldje biefe Trommel-

fprad;e barbietet, unb nrirb nidjt anflehen, bem 3)ual(aool!e, ioenn

aud; ber Sßerfe.fyr mit ^^n Europäern auf tljre Eigentümlidpeit

oerfladjenb einwirft, eine l;ol;e geiftige Eigenart gugugefteljen.

3. $>er (SJöttcrkrg toon Kamerun.

©elmfüd;tig fd)aut man oft oon Kamerun norbtoefttoärtS

nact) bem Götterberge binüber, ber Hi ber Einfahrt ben erften

Gruß uns bot. Slber faft ftet* birgt er fid) in einem trüben,

graulichen S)unft, unb nur frühmorgens einmal ober fpätabenb3,

toenn bie ©onne tief ftebt, erfdjeint l;od) über ben Sßollen in

geifterbaftem ©ct)immer fein in mehrere <5$tyen auSgegadteS

£aupt; noct) oiel feltener aber hrirft er ben £>unftfct)leier gang

oon fid) unb enthüllt feine £änge, ©ct)lud;ten unb ©rate, fobaß

man felbft bie unregelmäßige Grenge feiner Sßalbbebedung unb

hk ©dmeefappe, ioenn er einmal auf furge gtit eine fold)e auf=

fefct, beuttid; gu erfennen oermag.

1
2)tar Shtdmer, Äatnerun. ©ft^ett unb Betrachtungen, @. 37, 38.
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©er ®ötterberg, toie toir it;n 31t nennen pflegen, eigentlid;

©onnererSberg ober ©otteSberg, aud) pco granbe oon Kamerun,

ift ein Julian, ber für erlogen gilt, aber bod) nod) einige

©puren oulfanifdjen SebenS geigt. 6eine 6pi|en finb bie l)öd)ften

©Hebungen be3 $raterranbe3 ; bie hüben l)öd)ften berfelben in

ber SJtitte, t>on ben ©nglänbern „2llbert= nnb Victoria =©pi|e"

getauft, fteigen bis gu einer §ör/e r>on 4000 m empor. Qnbeffen

ni$t ifoliert ergebt ft$ ber ftad) anfteigenbe ^ulfanfegel, fon=

bern er türmt fid) aus einem gangen (Gebirge empor, baS er

gunfd)en ber Meereslüfte unb bem Sfyale beS 9)cungoftuffeS im

Saufe oon ungegarten 3al;rtaufenben felbft ttie ein granbiofeS

^oftament fid; aufgebaut fyat. 2llS ^orftufen beSfelben finb gegen

baS SJleer t?in ber kleine $amerunberg, Sftongo ma ©tinbe (1770 m
I;od)), unb bie niebrigeren 23imbia=23erge tiorgefcfyoben, toetdje ber

jüifte eine l)öd)ft malerifdje ®eftaltung geben, aber ben liefen

im ^intergrunbe für baS 2luge oerbeden.

£>ort tt)o an ber DZorbfeite beS $amerun=,£>affeS ber alte fefte

Sanbboben an hie Söafferläufe beS 6d)ft>emmlanbeS herantritt,

liegt ber 3)tarlt 9Jibinga. §ier flirrt eine äßafferftrafce burd) baS

biefeS gange ®eftabe umfäumenbe 9Jiangrooenbidid)t Ijinburd) bis

bid)t an baS fefte Sanb l;eran. S)aS l;at bem $lat$e feine 23e=

beutung gegeben: er ift baS Kamerun ber 9iorbfeite. Qtoax mad;t

hie $üfte t)ier einen troftlofen GHnbrud, unb hie nal)en, im 23rad=

toaffer ftetjenben Mangrooen bauten gieberbünfte aus, fobaft

niemanb fyier toolmt; aber bod; galten hie limtoolmer an bem

Pa£e mehrmals tt>öd)entlid; 9)iarft ah, benn er ift ber natürlidje

§afen für bie ölreidjen ©üboftger/änge beS ©ebirgeS.

2Sie gang anberS aber geftaltet ftd) hie 6cenerie, raenn man
auf bem alten oulfanifdjen 23oben gu bem 6V2 km lanbeinioärts

gelegenen £>orfe 93cbinga emporfteigt! £)aS n) ellig4;ügelige @e=

länbe, oon bem Sfule, einem munteren, !taren ®ebirgSftuffe,

burd;>raufd)t, gleist einem üppig fproffenben Sßalbe. gaft oer=

fd)tüinben in ilmt hie meit gerftreuten (Mjöfte beS ©orfeS mit

il;ren 23ananengärten unb Ölpflangungen.

$on ber TOnbung be§ Sfufe, tto ber 9flarft Mbinga liegt,

führt ber fefyr tiefe $imbia=$rtef in lurger gal;rt ins 9)ceer fyinauS,

ber nörblid>e 3)MnbungSarm beS $amerun=§affeS. S)ie bufd)reid;e

yiitoh$>n)el bilbet bie (Strenge, ©obalb man um fic fyerumtoenbet,

l;at man bie fyerrlid; grünen, fteil abftürgenben unb gafyireicfye
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33u^ten bilbenben 2Hmbia~33erge oor fid?. 23i3 an ha$ Weev,

ha§> heftig gegen hie §crllüftcten SSafaXtfcIfcn ber $üfte branbet,

reicht ber üppige $f(an5ennmd)3. Auf ber ^albinfel, toeldje ben

bergen breit fia) oorlagert, liegen mett gerftreut bergan hie glitten

be3 £)orfe£ Bimbia, ba<3 etma 400 ©inrootmer zä'fjlt. 9)cäd)tige

Zäunte ergeben fid) toie zum ©d;ut$e über ümen. 3Dtit großen

glän^enben blättern ftefyt ber Affenbrotbaum ha; an 6^Ian!(;eit

überragt if;n ber Bombay, Einzelne 9iiefenbäume finb t>on

unlbem Söein umfdjlungen, oon s
l>fefferreben unb Sianen; auf

fdjtoammtgen Ausioüdjfen tt>ad;fen rot fd;ülernbe, aber übet

ried;enbe Drd)ibeen. ©leid; langen Härten I;ängen fyier unb bort

Sarte DJcoofe in feinen granfen l;erab. %m fixeren Sdjufce ber

bid;t oerftridten Steige Raufen ganz nal;c hei bem treiben ber

sDcenfd;en grüne Affären, ^paoiane unb ßid;börnd;en, mäfyrenb

ginlen unb 2öeberüögel frei ftefyenbe Säume bevorzugen, ^ifang-

Pflanzungen, 3a3min unb 3tfa§ien umgeben allenthalben bie

§ütten. 91ur too ber ^ftanzenautd)» au^gerobet ift, erfdjeint ber

braunrote Robert, üernntterter ®net£, untermifd)t mit ©limmer^

unb £t)onfd;iefer.

3)te 2Mmbia=ßeute, bie ftd) felbft 3fubu nennen, finb ein 3^*9
be3 SDuattaftammeä. 3t;re $al)l ift gering; nidjt mel;r aU brei

Dörfer Ijaben fte auf ber ganzen £>albinfel. 3t;re ©efid)t3züge

erlernen plump, hie §änbe breit, hie gußfofylen platt, lud)

fie leben f;auptfM) lid) oon bem 3toifd;enfyanbel; baneben treiben

fie fel;r ergiebigen gi(d)fang unb ioenig lot;nenbe 3>agb. ®enn

lanbeimoärte in hen Sßälbern trifft man nur Rauben, 2öilb=

fd)tt>eine unb Antilopen.

©ef;r safylreidj finb auf ber ,§albinfet pilzförmig gemattete

Sermitenbauten. ^ijxe Safte ergebt ftd) fd;lanf cptinbrifd; faft

einen l;alben Bieter t;od;; fie ift oon ungemeiner «gärte unb

geftigfeit. darüber fi|t ein bad;förmig überragenber Seil wie ein

pl^ut. £)ie giemlid; großen Qelien he§> %n$e§> enthalten Arbeiter

unb Solbaten unb beren Brut, luätjrenb in ben gelten he$ QafyeZ

fdjioarzgeftügelte Termiten ioot;nen.

3)ie ioeftlidje Begrenzung ber malerifd;en §atbinfel bilbet

bie tief einfdmeibenbe „JMegiofdHffcbudjt". An beren ©ingang,

unmeit be£ Jt\rp3 9ket$er, trifft man auf Spuren nod) t;eute an-

bauernber üultamfdjer £t)ätigfeit. Auf einer nid;t fet;r großen

gtäd;e entbringen t;ier bem Boben „reibe ©afe mit fd;it>efelft>affer;
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ftoffartigcm ©erud), teils Söaffer mit ftarfem $ol)lenfäureget)alt,

teils fe^r fettige, mit einem ©eru<$ nad) oulfanifiertem $autf<$uf~

behaftete Die t>on bunfler garbe. 93eim 83ef<$retten beS ©erölk

ftranbeS bemerft man balb ®eräufd)e äl)ntid) benen, ft>elcr)e eine

unterirbifd;e Quelle hervorbringt, ober and) ein ®etöfe, toie aus

einem Sdfymiebebtafebalg. SRäumt man baS tofe ©erött etmaS

lüntoeg, fo fprubelt ein Gaffer entgegen, loetdjjeS jifdfjt nnb brobelt

wie nebenbei Sßaffer, toobei fid) ein ftarfer ®erud() nad^ Sd^oefel=

tüafferftoff bemerkbar mad;t. 3)iefeS Quellgebiet jic^t fidj aud)

an bem 33ergt)ang empor, unb man bemerlt überall SBafferlöd^er

mit aufqueltenben ®aSblafen unb untertrbifdjem (Gemurmel. 2ln

oerfd^iebenen fünften t)ört man baS SiuSftrömen beS ®afeS unb

!ann ben Suftftrom burdl) baS $ort;atten ber «ganb t>or bk ©palten

unb Södjer u)at)rnet)men. £)iefe Spaltöffnungen fügten fia) beim

§ineintaften ölig an, unb man lanu eine braune, fd)arfried;>enbe

3)kffe t»on ben Spalttüänben abfragen. 2lud^ unterhalb beS

niebrigften SöafferftanbeS beS 9)teereS ftrömen f>ier ®afe aus,

wie man an bem i;eftigen 2luffteigen oon Olafen, ioobei baS

Söaffer an einzelnen Stellen fpringbrunnenartig in bk £)ör)e ge=

trieben toirb, erfet)en rann, £>ier ift baS Seetoaffer mit einer

Dlfd^id^t bebedt unb [gittert ringsum in allen garben beS

StegenbogenS". 1

$on il)rem breiten ©ingange §iet)t fid; toeiterinn bte $riegS=

fd)iffsbud)t in einem fdfjmaten, materifdjen gjorb jufammen, in

U)el(t)en gli^emb oon ben Seiten mehrere muntere $3ergbä$e

t)erabführen. In il;rer ft)eftlid)en Seite toirb fie oon etwa 60 m
t)ot)en fen!red^ten 21bftür§en oon rotem £t)on eingefaßt, n)ät)renb

an ber öftlidfyen, Stmbta gugefefyrten Seite uralte Dftiefenbäume

mit bicr)tem £aubba<$e bis an baS Söaffer herantreten. $)enn

an biefer Seite bilbet ber bic^tbetoalbete „^imbiabufdfj" bie @in=

faffung, ein unioegfamer, oon Sorben nad) Süben ftreidjenber

ööfyengug, beffen fteile £änge an beiben Seiten rei<# an fTeinen

fd^margen Iffen unb anberem 2öilbe finb.

2)ie toeftltcfye ©infaffung ber SBu<$t ift eine fd)male, lang-

geftredte §albinfel, meiere ebenfalls über ben [teilen S^ontoänben

1 Sdirau, gjjmrett iuilfanifcf)er (5rfd)etnungen am Äamerim*®efctrge („äftit*

teilungen am ben beutfcfyen Schutzgebieten", herausgegeben tton ^reifyerr öon

Xantfelman, I
f 46).

'£0(3, Kolonien. 6
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reid;e Sewalbung trägt. Siegt man um fie berum, fo gelangt

man, bie fdjroff au3 bem 2)teer emporfteigenbe, Ueblid^ grün be=

malbete 3nfel 9ftonbole jur Stnlen laffenb, bur(^ bie ,,©<$ön=

toetter^urdjfafyrt" in ok 2lmba3=Sud)t, ok tion ber nod) weiter

toefttoärtä gelegenen unbemol;nten, fyofyen, toalbbebedten Qnfel

ftbami ober 2lmba3 ben tarnen trägt. @3 ift ein l)errtid)e»

£anbfd)aft£bitb, va$ bk Su$t barbietet. 2)a3 pra$tt>otte ®rün.

ber bi3 pm 3Jleere fyerabreidjenben SÖälber, bereu S^Q 6 ™
haä Gaffer tauten, bie bunfle gärbung ber flippen, 'Dk fyofy

toogenbe, blaue 6ee, hk beftänbig auffprt^enbe, tocifc fcfyimmernbc

Sranbung p güfjen be§ mädjtigen ®ebirge3 madjt einen tiefen

ßinbrud. $ur Stufen fpringt eine (Gruppe t»on getfen unb

flippen, bie „^ßiratenfelfen", au§ bem 9Jieere l)ert>or, t>on ben

fyeranrottenben sIßogen tpeißlid; umfd;äumt, unb weiter hinein in

btö 9)teer ragen ok „Subiafelfen" empor, alle in abenteuerttdjen

formen [teil aufragenb, man^e fafyl, anbete mit Sufdl)ft>erf unb

Säumen btveät, bie größte fogar auf ifyrem 40 m fyoljen 6$eitet

ein 2)orf trageub. Über fie fnnau» am Söeftranbe ber Sudfyt

erlennt man bie braunen glitten be£ gifd)erborfe3 Sota, unb

ofttoärtö l;inüber im §intergrunbe be3 begaubernben Panorama»

fteigt an bem ©tranbe ber Ort Sictoria empor.

@£ ift eine überrafd;enb fdfjöne Sage, bie Sictoria fyat.

2)ie Söogen ber 9)tortonbudjt, nrie man bie innerfte ©tnbud&tung

ber 2tmba»bai nennt, rollen gegen ben fanbigen ©tranb, aber

mehrere au» bem Sßaffer aufragenbe gelfen bred)en hk ©etoalt

ber Sranbung, erfd)ft>eren freiltd) jugletcfy ben 3u9a«9 Sunt Sanbe.

gur Sinfen fliegt ber lrt;ftall!tare Sictoriabad;, ein $inb be£

©ebirge§, r>on Valuten unb Slffenbrotbäumen befd;attet, rauf^enb

über fdjmar^e ®eröllftetne in» 9fteer. (Sine au^gebelmte $afao=

plantage breitet auf feinem redeten Ufer fid) au£; auf bem lin!en

liegt ba§> ©täbtd^en, t>on einer ftattlid)en, toenn aud; turmlofen

$ird)e, "ok auf einem §ügel in ber 5Jtitte ftd) ergebt, überragt.

Untoeit berfelben, btd)t an bem S^ale be£ Sßatyeä, liegt va$ fet>r

anfel;nlid)e 9ftiffion3l)au3, mit blinfenben @la3fenftern auägeftattet.

hinter ber $irä}e §tef>t fid) gerabe tion Sorben nad; ©üben W
^auptftra^e fyin; fie füt;rt burd^ einen üppigen 9iaturparf, in

fteldjem bie füttert uno £)äu£d;en ber Sieger gerftreut liegen.

2lber ber größte Seit be3 £)xteß, ben man toeber £)orf nod)

6tabt nennen fann, ift freier 2öeibepla| für ßüfye unb 3^9^n
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ober £ummetpla§ ber <Sd;roeine. £)ie Straße enbigt bei ber

2öoermannfd)en galtorei; unb biefer gegenüber bilbet ber TtaxiU

pla§ am 9tteere£ftranbe ben Abfluß be§ Drte£, beffen gefamte

©intootynergatyl ettoa 300 beträgt. @3 finb meiften§ Abfömmlinge

t>on Sftauen, bie, au3 üerfd;iebenen ©egenben ber Söeftfüfte

ftammenb, burd) ben 3nnf$enfyanbel ein bequemet £eben fid)

t>erfRaffen, bem Europäer burd) ifyre Anmaßung unb §inter=

fjaltigfeit befd)tt> erlief, aber bem .gintertoätbter be§ ©ebirgeä

imponierenb.

©ine arge $tage t>on Victoria finb bie (Simulien (Stect)=

fliegen), freiere an allen fußen unb bractigen Gaffern in Unjafyl

fid) finben. 3^r Stid) ift fefyr fdmier^aft unb hinterläßt einen

blutunterlaufenen gled, melier uod) tagelang f$mer§t. 216er

faft nod; läftiger derben bie Sanbftiegen, toelcfye an ber gan$en

stifte unb bi3 tief in ba% (Gebirge hinein üorfommen. «Sie

gleiten feinen Sanbförnd;en, toenn fie in ber £uft fliegen, unb

fted;en nur hei £age. So lange man fidj in SBetoegung befinbet,

merft man nichts? t>on il;nen, aber fobalb man eine 2öeile ftitt

ftel;t ober fid) gar nieberfe^t, tierurfad)en fie auf ber §aut ein

unerträgliche^ Süden, aU ob man mit Steffeln geftrid)en nntrbe.

$)ie Vegetation madjt faft nod) mel;r aU in Bimbia burdj

üppige güttc unb großartige ßntnudetung einen mächtigen ®in-

brud. ©3 ift t>or altem ber äöollbaum, melier burdj feine ©röße

imponierenb nrirft, unb neben itmi, bem Elefanten ber Zäunte,

ber Affenbrotbaum, ^n man mit bem tarnet Dergleichen tonnte.

£)er Affenbrotbaum ober SBaobab meibet ben Söatb; nrie ein

fetbftbettmßter ftämmiger Dtede ftel;t er mit feinem ungeheuer

biden Stamme lieber frei für fidj. Bei feinem meinen, etroa^

fd)toammigen §oI§e bebarf er biefer Qiät, um ba§> Dtiefengeftötbe

be§ fyanbförmigen, glän^enben Sauber ju tragen. Reiten
aber nrirft er fein Saub ganj ab unb ftel;t bann ba aU tin

lat)le» 9üefengerippe, an b^n ©üben feiner Arme mit ben gurlen^

ät)nlid)en grüßten an langem Stiel bedangen. £)ie anfangt

fdjmeetoeiße, tief t;erabt;ängenbe Blüte gleicht einer ^uberquafte,

welche oben von 'ozn nad? bem Stiele §u $urüdgefd)lagenen fteißen

Blumenblättern gefrönt ift. Balb toirb fie inbe3 gelbfledig unb

fällt ab, um eine walnußgroße gruc^t jurüdgulaffen ; aber biefe

roäcfyft fcfynett bi§ $u 30 cm Sänge fyeran. Sie ift mit einer

bräunlid)=grünen 9tinbe befleibet, roetc^e mit bem Eintritt ber

6*
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^eife eine gelbbraune garbe erhält. 3m Innern enthält bie

reife grucf;t ein rötticr;=gelbe3, forfartige§, ungenießbare« gleifcf;,

ba$ getrocknet aU Quäev verwertet werben rann. 2)a§ 33ilb

be£ Baobab beftimmt fein hi$ $u 4 unb 5 m bider (Stamm, bie

magerest weit au3greifenben Säfte, aber nicr)t gum wenigften auefy

bie feine, glatte, filbergrane §aut, weld;e ben gangen SBaum über=

fleibet unb feinen Moffalen Sau weit in bie £anbfd)aft hinein-

leuebten läßt. Unter biefer §aut liegt eine 2,5 cm bide, feljr

weicfje Sftinbe, weldje in großen ©lüden abgefeilt, in SSaffer

erweicht unb mit großen §olgfloppeln gefplagen wirb, hi% bie

ftarlen Saftfafern fidj gegenfeitig tierwideln unb ein elaftif<$e§,

grobmafd)ige3 ©ef(ed)t bilben. 2ln ber abgefeilten (Stelle wäcfyft

bie Sftinbe Wteber nad;, um aud) nad) einigen ^afyren abgenom^

men $u werben, fobaß ein Saum ben Negern unerfcr)öpflicr)e $or=

rate be§ gelblid;=braunen ober roftfarbenen ^inbengeugeä liefert.

2)er betretende 2öeg hinein in£ (Gebirge — natürlich ein .

gang formaler ^fab, ba bie Sieger beim Sd;reiten einen guß r>or

^en anbern fejjen — füt)rt t»on Victoria an bem XXfer be3 rafefy

bafyin riefeluben Sictoriabad;e3 aufwärts. £)a3 glüßdjen bleibt

unter bem Slätterbadje, ba$ fid) über if)m wölbt, faft ganj t>er=

borgen, wäl;renb ber tauberer im &ä)atten mächtiger $aum=

riefen ba(;inffreitet, beren Stämme langgefieberte garne unb

bufdjtge Drdnbeen rüie mit einem ftruppigen 9Jcantel umgeben.

3ßinben mit violetten Blüten mit gafyllofen Sufdjbolmen weben

gur Seite einen bieten £eppid;. 2tud) nadjbem man in ftad;er

gurt ba§> glüßdjen bur$fd;ritten l;at, gefyt e3 über flauen Soben

burd; einen bieten, auf voziU Streden inbe£ toon $ananen= unb

Dlpftanjungen unterbrochenen 2£alb; bann aber fteigt baä ©e-

länbe ftreng bergan. 2luf bem loderen ©erött be£ $oben£ gleitet

ber guß teid;t au%) nityt feiten greift man xtnrDiltfürltcr) in bie

Sträudjer gur Seite, um fid) empordienen. SIber mit bem

Steigen üeränbert fid) ^)k Scenerie. 3)ie mächtigen Stämme
beginnen weiter auäetnanber gu rüden ; ber Soben wirb fumpfig

unb läßt biegte 9tol)r= unb Sdjilfmaffen, barunter aud) $uder=

rot;r, auffproffen, gwifdjen beren 5 ober 6 m Iwfyen Stengeln in

engem 3)urd;fdmitt ber $fab bafyinfüfyrt. Überhaupt giebt e£

in bem gangen Äwiri, bem "ok glanlen be3 ®ötterberge<c be=

bedenben Sufglaube, feinen üuabratmeter unbeholfenen $oben3:

über alle fließt auf bem feuebten, verwitterten SBulfanboben bie
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üpptgfte Vegetation l)od) auf. (ühtblid) bietet ba$ £)orf Vongala,

400 m über bem 9fteere gelegen, eine Sftaft.

Sitte Dörfer bcr Va=fttnri, ber Vufd;leute, ftnb toett gerftrcut

tote ein toeftfälifd^e^ Vauernborf gebaut, aber bennod) ring£ mit

einem r)ot)en, au3 ftarlen $fäl)len fy
ergefreuten Qann umfdjloffen.

£)er 3^etf beäfelben ift, bie frei im £)orfe l)erumtt>eibenben $üt)e

unb Stegen, fotütc bk 6d?toeine gufammenjul)alten unb §u r>er=

fnnbern, ben aufterfyalb ber State angelegten Vananen=, $affat>en=

unb Dlpftangungen 6d)aben zufügen. Studj für gefybesetten

l)at fold? ein ßann feinen Sßert: er üerftattet ben in 6d;üt$en=

graben liegenben Verteibigern be3 S)orfe3 burd) feine Süden t)in=

burd; um fo gefat)r!ofer $u feuern. Gine Xljüx enthält er nirgenbä.

2Bo ber $fab einmünbet, ift inbe3 au£ r>erfd)ieben t)ot)en Sßfäfylen

eine 2trt fteile treppe §um ©tntritt in ba§> £)orf gebilbet.

(Bin t)errlid;er Dtüdbtid auf ba3 SUleer eröffnet fidj tion Von=

<jala aus; erft t>on l)ier gefel)en, offenbart ftd) bie tootte ©d)ön=

t)eit ber Slmba£=Vud)t. ©teil füt)rt ber $fab ineiter; balb inbeffen

geftaltet er fiel) faft §u einem ©pagiertoege nad) bem nal)en, in

510 m £>ör)e gelegenen £>orfe Vanjongo. Qn langer 9teit)e llim=

men bte Bütten be3 3)orfe3 eine fteile £et)ne l)tnan, l)inter mel=

d)er ber §auptlamm be3 Gebirge» ftie eine ungeheure SBanb

faft fentred)t ftd) auftürmt; aber nad) Dorn gleitet ber Vlid frei

l)inab über baZ grüne ©etooge be§ llrft>albe3 unb über ben

blauen Spiegel be3 9Jteere3, U§> er an ben iüunberlid;en formen

be» Vimbiabufdjeä, bk btn Vlid in toeiter gerne im ©üben ah
fd)tief3en, t)aften bleibt.

3mmer heiter §iel)t ftd) im bieten Söalbe ber ^3fab bergan

bi£ p bem 680 m l)od) gelegenen £)orfe Mapanja. @3 liegt

fet)r weitläufig über eine SSalbblö^e gerftreut; ja mit vereinzelten

Käufern läuft e3 t)od; in bk Verge unb ben Vufd)ft)alb t)inein.

Von Iner reicht ber Vlid M§> nad) Kamerun l)inüber: toie eine

Sanblarte liegt ba§ ^aff unb ba§> graugrüne ©djtoemmlanb, ba§>

bie $lxkU tote ©tlberfäben burd)3iel)en, vor bem Singe au«3ge=

breitet. Stuf ber t)ödt)ften ©teile be3 £)orfe» liegt eine ©ruppe

anjelmlidjier ®ebäube, auf t)ot)en ERoft geftettt, ba§> 6parr= unb

gaa)tr>erf mit feften Vaumrinben belleibet. @» ift bk fdt)ruebijdt)e

gaftorei, ber TOttetpunlt be3 Kameruner $autfd?ufl)anbel3.

3m ganzen (Gebirge, gumal an ben füböftlid^en «gangen,

tüirb t)k blütenreid)e, betäubenb buftenbe Äautfdmtliane (Lan-
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dolphia florida) gefunben. Sie erteilt eine fefyr bebeutenbe

Sänge; bei weniger als 20 m Sänge ift fic für bk ©aftgennn=

nnng ftenig brauchbar; bei 50 bis 60 m Sänge bagegen ift fie

am faftreidjften. @S derben bann mittelft einer 2lrt gafd)inen=

meffer Ginfdjmüte in bie 9frnbe gemacht nnb bie auStretenbe

2JUld) in untergefteEten (Gefäßen aufgefangen. S)iefe Sftild) toirb

nun, bamit ber reicfylidje 2Baffergel;alt verbampfe, bd mäßigem

geuer gelobt unb ber Sftüdftanb von ioeifcgrauer gärbung für

ben §anbel in ©tüde von ber ©eftalt einer furzen, bieten

®urfe geformt.

Überhaupt ift bk Vegetation bei 2)lapan}a von einer über-

rafd;enben Üppigfeit unb Saftfülle. £)enn ben $oben htbeät

überall eine tiefe ©d)id;t rcafyrer ©artenerbe, bie aus verbitterter

Zatia \iä) gebilbet tyat. Unb bie nötige geud;tig!eit bringen bie

9?ebel, bie balb vom Speere l;erauf=, balb von ben bergen l)erab=

Jü allen, greilid) beginnen, ba bie QaljreStemperatur um 6 bis

8° G. niebriger ift als an ber $üfte, t>k Halmen gu verfd)tt>inben;

nur bie ölpalme behauptet fid) nod;, aber fie giebt lein Öl meljr,

nur ^ßalmn)ein roirb aus iljrem Safte nod; gewonnen. Slber baS

3uderrol;r von SlrmeSbide iväd)ft ttrilb; ebenfo ber $affeebaum,

beffen fef?r grofte, hellbraune 23olmen ein vortreffliches ©etränf

geben. 2lud; in ben völlig versilberten ^al'aopflansungen

fahren bie 23äumd;en ol;ne alle Pflege fort, grüßte gu bringen.

3lber bie Gingeborenen nnffen ben 3Reid;tum iljreS SanbeS nidjt

§u nu^en. Sie l;auen, um bie $autfdjmfmild) bequem §u ge=

toinnen, ben ganjen Stamm ab, fobafe bie ^flange fid) verblutet;

fie befd)ränfen fid) in tljrem Slnbau auf „Sßlantanen", eine un=

verebelte Sßananenart, auf £affaven unb auf ßofa. $te £ola=

pflanze (Colocasia esculenta), eine 2lroibee, gleidjt unferer %m*
mer=@alla in ©eftalt unb blättern. Styre SBurgellnoHen finb

nad; ©efdjmad unb Stärfemefylgeljalt unferer Kartoffel ver^anbt,

aber größer unb länglicher in ber gorm. Star! abgemalt unb

gelobt bilben fie mit Stodftfd? von ber Äüfte faft bie täglidje

Dfta^rung ber Seute von SDtapanja.

§inter SJiapanja fteigt ber 2Beg burd) bie toeit auSgebel;nten

$ofa= unb Pantanenpflanjungen beS Dorfes unb tveiterljnn burd)

ein fumpftgeS ©elänbe ivieber bergan. 9tedj>tS unb linfs t)at

man biegte SBänbe fyofyer Scfyilfmaffen, über benen nod; l;öl;ere

^almenfronen unb SBaumtvipfel in bie Süfte fteigen. 2)ann aber
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folgt ein ungeheurer, mehrere Kilometer Bretter Saoaftrom. ©eine

Dberflädje ift in ungäljtige moo3betTetbete Blöde gerfallen unb

t>on §al)llofen tfwlartigen binnen burd)fd;mtten: ein ungeheure-*

£rümmerfelb , auf beut fid) t)od)ftämmiger Saubroatb angefiebett

§at Überall gleitet ber %u§ in bem groben, lofen (Verölt; balb

finb mächtige Blöde, balb umgeftürgte Zäunte §u überllettern

;

bann rutfdjt man in bte fd^roffen binnen l;inab, um ft<$ jenfeitä

mütjfam an äßurgeln unb 3 irDe^9en roieber empordienen. 3u^em
oerln'nbert ^k £>id)tigfeit be3 Unterlage» jeben Überblid über

bk Umgebung.

Senfeit be3 £atoaftrome3 liegt in einer 2öalbblöf$e ba% Heine

3)örfd)en Selumbi. 3)ann folgt in nur fyalbftünbiger Entfernung

baZ 740 m l)od) liegenbe größere 3)orf Buaffa. 5lber ben burd)

Pflanzungen unb Sßalb fül;renben $fab unterbricht eine fefyr tiefe,

toafferlofe £t)alrinne, in bie t§> fteit f)inab, unb an ber anbern

Seite ebenfo fteit tnieber t)inaufgef)t. Buaffa, beffen Umgebung

anwerft fruchtbar unb fel)r gut angebaut ift, getoäfyrt enblid) ein=

mal lieber einen 2Iu3bltd auf W Umgebung. Über bem £)orfe

türmt ftd) ber gewaltige Gipfel be3 ®ötterberge3 auf; nad) ©üb=

often fta^t fid) ba§> (Gebirge in §unberten t>on tjerrlid) beroatbeten

Berggipfeln gang fachte §ur Ebene tyinab, unb barüber t)inau£

trägt ba§ 2tuge hiä §ur ©toeltabafpitje, ja M§> gu ^n §öt;en=

gügen, ir>eld;e ba§ £>eltalanb t>on Kamerun in ber gerne ah-

fdjliefjen.

Eine !urge ©trede füfyrt t»on Buaffa ber $fab nod) weiter

girier I)ol;en ©d)ilftt>änben baf;in; bann aber üeränbert er fid)

üöllig: er §iel)t fid) gu einer fanft gegen ben Berg auffteigenben

§od)ftäd;e empor, Ut einen fruchtbaren unb lanbfd)afttid) fet)r

anfpredjenben Einbrud mad)t. Unter fiel) erblidt man fcfyön ge=

formte, mit üppigem äöatb überlleibete «gügel, über fid) eine

tanggeftredte, fteilfd^räge 2Banb, "ok hi§> gu einer genuffen £>öt)e

bunfelgrün, barüber t;tnau£ intenfiü rotbraun gefärbt ift. E£

ift bie Kare Bergluft, welche bte ©renge be3 Baummud)fe3 fo

beutlid) am ©ötterberge erlennen läfet, ber toon l;ier wie eine tang=

geftredte 2öanb ftd) barfteKt, toäfyrenb er t>ou ber 2tmba3=Bud)t

au£, bem Stna ätmlid), aU glad)feget erfdjeint. ©o gel)t e£ an

TOmbia, ba§ natje bei Buaffa liegt, vorüber U$ ju bem großen

£)orfe Btoea r)tn.

£>aS febr t>ol!reicr)e^ b. l> 1100 Eintoofmer §är)Ienbe Btoea
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bebeät eine gläd;e, tüie fie in (Suropa für eine Imnbertfad; größere

(sintoolmergal)! ausreichen lüürbe. greilicb umfcpeftt e3 inner=

l;alb feinet enb!o£ langen 2)orfgaune;o ausgebefmte 2ßeibeplai$e,

auf benen eine überrafdjenb grofce Stenge Don Äüfyen, 6d)afen

unb Siegen ^re 9^^rung ftnbet. S)a3 ^inbtiiel) ift t»iel größer

aU baS in ber ©bene ; in feiner gärbung geigt e£ alle TOfcfyungen

r>on 2ßei§, $raun unb <S$ti>arg. Manche ber ^ül)e tragen ®locten

au* getrodneten $ürbisfd)alen um ben $aU, fobaft man in ein

Stlpenborf fidj üerfetrt glauben möchte. 23ei 770 m 9fteere3l)öl)e

ift 53n)ea aud; bie l;öd;ftgelegene größere ©iebelung im ganzen

(Gebirge, ©eine Sage ift gubem fel;r gefunb; benn bie gange

§od;fläd)e, auf ber e£ fid; in langgezogenen Läuferreihen l)in=

belmt, ift fefter trodener £el;m, nidfyt mef;r ber eroig feudjte §umu§=

boben t>on 9}iapanja.

2lud) bie 2Mr>ea=Seute finb ftarftnodng unb mu3fulö£; ifyre

£auptbefd)äftigung ift $iel;gudj>t unb befonber«* 3agb in ben um=

liegenben Kälbern unb weiten ®ra*fturen. <5ie finb bie legten

eckten SBafouiri; benn hinter $tt>ea fenfen fid) fd?on bie ®ebirg£=

f(an!en ftetig gum föinterlanbe Innab.

2)te 23afnuri finb überhaupt, obtoofyl mit ben 2)ualla

gleiten Stammen, üon ftärlerer förperlid;er @ntft>idelung aU
biefe; freiließ nur hie Männer, fobaB bie 3öeiber im ^ergleicf)

um fo gierlidjer unb fd)tr>äd;er erfdjeinen, obgleich and) fie im=

ftanbe finb, centnerfdjroere Saften ftunbenlang bergauf, bergab gu

tragen. 6flar>erei ift bei it)nen unbekannt; fo rul;t benn auf

ben Söeibern allein alte Arbeit. 2Bie bei ben SDualla bilben and)

bei ben Safmiri feine grauen ben eigentlichen 23eft|$ be§> WlanneZ;

aber ba$ 53ufd;t»oll ift fo arm, baj3 gar manche Männer e§> nifyt

erfcfjiDingen fönnen, ftd; aud? nur eine grau gu laufen. 3)aber

ift aud; ber ©d)mud, ben fie tragen, fümmerlid); feiten fiebt

man ^erlenletten, öfter fcfyon Seoparbengälme, bie, gtoei ober

bret auf eine 6d)nur gegogen, aU ©dljmud unb gugleid; al£

fcf)ü|enbe3 Amulett bienen. 2)ie SBeiber fteden ^apierbüten, and)

^atronentmifen alz ©cfymud in ü)r linier Ohrläppchen. 2iu§

Slrmut begnügen fie fiel) and) mit einem blofeen ©dfjurg aU Meu
bung, obgleid; fie fet)r unter ber Siifyle be§> $ergflima£ leiben

unb näc^ft einer glinte nicr)t§ ft)ünf$enstoertere§ lennen al£ eine

®ede ober einen 9tod. %nd) ü)re £ütten finb bürftig; bie Sßänbe

befielen au3 geflochtenen hatten, ba$ $)ad) an§> einer bieten
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Sd)ilfmaffe. ©in niebrigeä £odj füfyrt in ba3 fcnfterlofe, raud)=

cjefdjtoärgte (Gemad), in tt>eld;em ein rol)er £)olgblocf bie ©teile

aller Möbel vertritt.

£)en geringen 2tderbau, ben fie treiben, beforgen W 2öei=

ber; bk Männer gel>en anf bie 3agb, für meiere fie eine 2lrt

fleiner, f;tyänenälmlidj)er £unbe breffieren. (Gegen Seoparben,

aud) gegen Düffel tl)ut fid) ifyrer eine größere 2tttgatyl pfammen
nnb gej)t mit giemlic^em Mute bent £iere gu %tibt. Ql;re

£au3tiere fd)lad)ten fie nnr gu feftlidjen (Gelegenheiten; ifyr ge=

nügfameä l)örnerlofe3, bafür aber mit lang l>erabl)ängenben

Dl;ren nnb einer Mälme gefd?müdte£ ©d)af ftefyt man allent=

fyalben in ben Dörfern, nod) häufiger 3^9 e«, nnb bk Iteinen,

mit fd)tt>argen dürften r>erfel>enen ©d)n)eine üben bie 6tra=

ftenpoligei auä. §unbe toerben baneben and) gegeffen. 5Rinb=

toiel; giebt e£ erft toon $ft>ea an, roeil erft toon bort an Söeiben

ftcfy finben. OTe§ gletfd) ttrirb mit ber §aut gefodjt nnb mit

biefer gegeffen. 2)a3 (Getränf gur Mal;lgeit ift ^almtoein. Qn=

bnftrie ift bei ben ^öalmiri toenig gu finben; bod) geigen fie

grojse (GefcfyidlicPeit in ber Korbflechterei für §an§bebarf. $i)v

Material finb gefdjälte ober gehaltene Reiben, aud) bünnge=

fdjmittene .golgfpäne. 2)arau3 ftellen fie Körbe, teufen, £ang=

!aftagnetten nnb £afcfyen in vortrefflicher SBeife fyer.

3>n ben reltgiöfen SSorftellungen ber 23afnriri fd;eint ^in

gnter, befonberä aber ein böfer ©eift bk gro^e 9toEe gu fpielen.

(Götjenbilber befi|en fie nidjt; n)ol;l aber trifft man mitunter

auf eingefriebigte (Gebüfdje, t>or benen Dpfergaben niebergelegt

finb. 3Der (Glaube an §ererei bel)errfd)t fie burd)au§. £)te

gäfyigfett, il)r na$fpuren gu lönnen, trauen fie il;ren getifdj=

männern gu. £)iefe fpielen baljer ^>ti ifynen eine grofee Spotte.

2ll£ 2Bal)rfyeit3probe roenben fie, toie bie £>ualla, ben (Gift=

tranl an.

3ebe£ 3)orf bilbet einen ©taat für fid). 2ln ber ©pit$e

eine» jeben ftefyt ein erblicher Häuptling, bem fie inbe3 !aum
mel>r aU einige @l;renred)te, toie ben $orfi£ im $alatoer, gu=

gefteben. $ei biefem Mangel ftaatlidjen 3nfammen^alte§ finb

gelben ber (Gemeinben untereinanber fefyr häufig, hä benen e£

toobl gu blutigem §anbgemenge, ja gum ©rftürmen be3 feinb=

lidjen 2)orfe3 fommt. Hm fo inniger galten bie gamilien —
tote bk l>errfd)enbe $lutra$e geigt — unb bk (Gemeinben unter
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fi<$ gufammen. 3^9^^^te unb (Gefdjenfe merben in ber Bieget

an ha§> gange 3)orf »erteilt, greilicfy finb ^k $afanri begel)rtid),

Bei (Gelegenheit fogar biebifd), aber bodj in tl;rem gangen 2Befen

IjarmtoS unb fröfytid); fic lachen gern unb oiel nnb lieben Wu\it

unb £ang über bie Sftafcen. Sa3 ift il;rc Unterhaltung an ben

fpäten SIbenbftunben, oft bi^ tief in bie üftadjt hinein. S^r
£ang ift ein 9ftngtang, bei bem Männer unb Sßeiber unter

eigentümlichen Bewegungen ber Schultern unb Ruften mit lang=

famem, ftampfenbem «Stritte im Greife fid) belegen, Uz t>on

3eit gu &it ein $aar au§ ber 3teü;e hervortritt unb in ber

mitte be3 Greifes Solo tan^t

%üv Wlu)it üoEenbS geigen fie eine toafyre £eibenfd)aft.

Sie fingen faft "oen gangen £ag. „Sabei entfalten fie ein fei*

ne3 mufiralifdjeS <M;ör. Sie geben it)re 9flelobien auffattenb

rein nrieber, laffen l;albe £öne fd)arf gur Geltung lommen unb

treffen felbft nad) längerer ^aufe W t»orl;er angefdjlagene £on^

art genau nrieber. Sie l;aben aud; Anfänge t>on Harmonien,

3n)ei^ unb felbft Sreiftänge. 2tud) geigt il;re gange SangeS-

toeife ettotö SramatifcfyeS, (Sfyor unb recitatioartige^ Solo toed^

fein beftänbig. ßine iljrer beliebteften £angit>eifen ift folgenbe.

Ser (Styor fingt (c-dur): 1 iL 3

-

^z^H-jg-iE darauf fefet ber

ioliflt (häufig eine grau) in d ein unb gelri, tnbem ba$ diecu

tatito immer rafdjer unb letbenfdjaftlicfyer urirb, allmäl)lid) naa)

e über, toorauf ber (Sljor lieber 'Den Refrain in oben angege=

bener 2öeife fingt. Sie Stimmen, obftofyl üielfadj oon ber 2ln-

ftrengung tttotö Reifer, entfalten ftdj babei mit einer roal)rl)aft

groteSfen 9ttä$tigfett. Selbft W Sfyätigfeit t»on nur fe<$3 ober

ad)t folgen Sängern fd)aHt auf roeitlnn burd) "oen Urmalb." 1

Sie £erte gu biefen (Gefangen finb teils feftftefyenbe, teils im=

prooifteren fie biefelben bei (Gelegenheit felbft. 3n unerfdjöpf-

liefen 2öenbungen rül;men fie bann iljre Borgüge, it)re Saaten,

ü)r Sanb.

2lber ^en erljabenften Stoff, ^zn fie tagtäglich t»or Olugen

fyaben, laffen fie fidj entgegen: ^n In'mmelanfteigenben (Götter^

berg felbft. Senn niemanb t»on ifmen ift nod) ^a oben ge=

1 SSent^arb «Stfyfcarg, Kamerun. 9ieife in bie £intertanbe ber fotonie,

e. 159, 160.
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toefen. 9ta Europäer fjaben bt£ je£t ba3 tul;ne 2öagni3 unter=

nommert.

£)er lufftieg gum $ipfel be3 ®ötterberge3 toirb burdj

bie Sage ber l)öd?ften an feinen glanfen fid^ finbenben Quelle

beftimmt. £)a3 ift bie t>on bem beutf^en ^öotanüer ®uftat>

DJIann entbedte nnb nad; il)m benannte Ünette. 6ie befinbet

ftd) in 2130 m §öl>e an ber fübraeftlidjen <&titi be£ $erge£.

3ft>ar l>at ber Sd)roebe £er>in nörblia) t>on il;r, tiiel näfyer am
(Gipfel in 2740 m §öl;e, nod) eine anbere Quelle gefunben; aber

fie ift nidjt au^bauernb, roäfyrenb 9Jknn3 Quelle §u allen 3al)re3'

Seiten fliegt.

Scharf ift, toenn man tion 6üben l)er gu 9)£ann3 Quelle burdj

ben Urtoalb l;inauffteigt, beffen ©ren^e gebogen: eben nod) ar-

beitet man fid) burd) ein überftmd;ernbe3 $ftan§enbididjt nnter

ftattlicfyen 2Balbbäumen müfyfelig fyinburd;», ba mirb e3 unoer-

mntet geller nnter bem bieten Slätterbad), nnb man tritt auf

eine grafige SBergfyatbe ol;ne SBaum nnb $ufd) lrinau3. 60
plöglidj, olme jeben Übergang nnb 2lu3läufer enbigt ber ttrioalb.

9ta in befonber3 gefeiltsten SBergmulben finbet man fernerhin

nodj größere ober Iteinere Söalbinfeln; aber mit 2900 in erftirbt

jeber 23aumfr>udj3 in ber §öl)e. bergauf, bergab gel;t e3 nun

über ba3 ®ra3lanb, t?in nnb lieber and; eine Strede burd)

eimn £fyalh)alb, ju ber Quelle, ©ie ift ein ettoa 30 cm tiefet

£oa) r>on einem Quabratmeter Dberftädje; in geringer 3Jtenge

fidert au£ bem ^öl;er gelegenen $oben ba§> Söaffer falt nnb lr^

ftattrcin aud) in ber £roden$ett hinein nnb fdmfft fid; bergab

nur einen fpärlid)en Slbftufc. 3n ber Mfc ber Quelle liegt ber

lallte, braune Jlratcrfegel 3)colunbo, ber einen intereffanten 2lu3~

blid getoäljrt. 3n ber £iefe be£ $rater3 erblidt man nid?t3

aU £ar>ageröll nnb tief eingeriffene <5$lünbe, toäfyrenb nad)

Sorben eine mädjtige Gruppe t>on fyofyen, lallen bergen in rot-

brauner unb ftrofygetber Färbung, l;ie unb ba oon Saoatoogen

in buntleren «Streifen burd^ogen, oor bem Singe fid) aufbaut,

ofttoärtä aber ber l;ol;e $amm eine£ ungeheuren £aoaftrome3

t)Qn 23lid abfd)lief3t. geierti^eS ©djtoeigen liegt über ber gro=

feen 6cene, burd) ba3 nur f)in unb lieber einmal ber ©d)rei

eineä 2tbler3 l>od) in ben Süften fi$ fyörbar mad)t.

9rt>abo $toea, bie Qägerlmtte ber 23tt>ea=£eute, in 2600 m
§öl)e, bei einer ft>enigften£ gusetten fliefeenben ÜueEe, ift bie
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$\veite Station be§ lufftiegS. 3^ wcun 3etmtetn fü^rt ber 2Beg

borten trog gelegentlid;er Senkungen aEmäf)li$ bergan; erft

ba3 legte ©tue! fteigt fteil auftoärtä. ©nblofen @ifenbalmbäm=

men gletd) burd)giet)en erftarrte £ar>aftröme ba$ £anb. So mag
es anf bem 9)conbe au£fefyen: nifytä aU £at>agerölle unb $rater=

l;öt;ten, tiefe Spalten unb Dtiffe im ®eftein, bebedt mit 2lfd;e

nnb turpem 25üfd;elgra3; t;in nnb toieber ein gelbe.3, ftemförmi=

ge3 $3lümd;en, an turpem Stengel bid;t über bem $oben blü=

fjenb. £)enn ftenn ba$ bräunlidje ®ra» aud) unten an ber

2öalbgren§e t)oc^ unb Iräftig ift, fo fcerfrüppelt e3 mit ber «göbe

immer ftd;tlid)er in bem fteinigen 23oben. Spärlid) finb bie

Bulben, in ir>eld;en t>ertntppelte Q3äume unb gelbe Strohblumen

nod; Sdjug ftnben.

£)ie 3ägerl;ütte ift metter nidfytS aU ein 3,7 m langet unb

1,2 m breitet §au»bad; au3 3^ eiöen unb Darmblättern, t)a$ un=

mittelbar auf ben Grbboben geftellt ift. ^n ilmt raften bie

3äger ober §anbelsleute, bie in einem ftarfen £agemarfd)e üon

$3n>ea t;eraufgeftiegen finb; benn r>on 23toea füt)rt um bie Oft*

feite be3 Vergeh fyerum ein ^panbetvpfab nad) ben nörbltd)en

(Mengen be* (Gebirge*. 2lber ba$ 2öaffer ber üuede ftnrb oft

burd) faulige Stoffe baxin untrinfbar; bo$ läßt e£ eine Dafe

r>on grünen Räumen unb Blumen gebeifyeu.

Von ber Qägerlmtte gef)t e» fteil §um @Hpfel be3 Verge»

empor, ben man gerabe norblüärtö t»or fid) fiel;t. 2lud) bie

legten Zäunte t>erfd)nnnben; ftraucfyartige Butter = unb Strol;=

blumen, toeifegraue» $eftrüpp, bunfelbraunes 9Jloo* hübet nur

nod) bie fpärlidje Vegetation. 3>mmer serriffener toirb bie £at>a=

bede; ganje Streden finb mit ginber überfd)üttet, ber gang ba$

2tu§fel;en t»on $ot)lenf$laden l)at. Stredentt>ei3 trägt bie 2atia

eine ziegelrote gärbung. 600 m l>od) türmt fid) enblid) über

bem allen ber ©ipfet empor. Wafy Söeften unb Sorben ift ber

alte ^raterranb in fid) gufammengeftürgt: ein gadiger Otanb blieb

ftefyen, met)r ein lamm aU eine glädje: nadj ber einen Seite

in einen grauenhaften Slbgrunb r»on rotem @eftein abftürgenb,

in bem in ber £iefe §voet gewaltige, fd)ft>arge $raterfd)lünbe

{jät^nen, nad) ber anbem gu einem fteilen, mit fümmerlic&en

doofen beftanbenen ®et)änge abfallenb. Slber ein unbefd;reib-

lid) großartiger Vlid eröffnet fidj öon ber §öt)e auf biefe Krater,

biefe £at>aftröme, biefe £at>ameere, t;inab auf ba§> bunlte Vufd;;



£aS £mtevlanb am äßungo. 93

tanb, auf ba$ gli^ernbe, infelreicfye 3)ceer: e3 ift ein ganges

üönigreidj, ba3 üon l)ier ein 23lid umfpannt.

©in Sager feiner fdjtoar^er lfdje trennt bie beiben l)öd;ften

(SHpfelerljebungen tioneinanber, oon benen hk ^ictoriafyi^e. 1
fid)

U$ $u 3960 m, hie norbtoeftlid? baoon gelegene Sllbertfpi^e
2
, in

bereu 9^äfye man eine nod) raudjenbe Sotfatara unll tt>al)rge=

nommen Reiben, gar bi§ §u 3991 m auftürmt: bie l)öd)fte @r=

tjebung im ganzen llmlreife be3 Itlantifd^en Dcean3.

4, $a£ ^interlattb am SRmtgo.

&er sDhmgo ift bie grofje £eben3aber be£ ausgebeutet! ©e=

bietet baS ftd) oom ^amerun^ebirge norbö'ftlid) na$ bem $ofy
lanbe tion Slbamaua unb oftft>ärt3 xia<§ bem Snnern §u, tr»o bem

beutfd;en (Gebiete gar leine (^ren^en gebogen finb, erftredt. @§

ftellt fid) im allgemeinen aU eine fladje 9)httbe bar, meldte tion

©üben nad) Sorben in beutlid) unterfdjiebenen großen Stufen

anfteigt. 3n entgegengefeijter £ftid;tung ftiefcenb, üerläfet ber

3)hmgo, anfangt ein fd)öner ©ebirgsbad), in ben fid? sal;lreid;e,

nid)t unbebeutenbe Söafferläufe ergießen, in ©tromfd)netlen %\vU

fdjen roten ©ranitbtöden t;inbur$brec^enb, bie Dberftufe; t>on

bem §afen 9)cunbame an toirb er fdjiffbar unb bilbet nunmehr

hie grofce $erfet;r3ftraJ3e beS .gintertanbe^ unb bie natürlidje 3u=

fat)rt in bemfelben oon htm ^amerun^Jaffe l;er.

2)ie 9flünbung be£ ftatttid;en ©tromeS ift burd; ©d?n)emm=

lanb gang »erbaut. 9Jcit satjllofen äßafferläufen burdibrid^t er

ba^felbe; aber als feine eigentliche 30cünbung, obgleich weit gegen

heften oerfd;oben, erfd;eint ber burd) bie gtuttoelle ausgeweitete

3)tobeafa=J!rief, beffen nörbtid)e (Weiterung hen tarnen „3Jtötoe=

See" ermatten tjat 3^if<$en ga^IIofert Qnfeln fyinburd), bie

teils nur mit 9ftangrooen, teils and; mit üb unb 9tapt)iapat=

men belt>ad)fen finb, füljrt, toenn man bie ludere Sufafyrt burd)

bie Briefs toäfylt, ber 2öeg. ©tredentoeife fü^rt bann bte fdjmale

gafyrftrafce burdj einen ununterbrodjenen, oon 3al;lreid?en Vögeln

belebten ölpalmentoalb, beffen elegante, oft 2 m lange Blätter

nd) anmutig über bie 2öafferftäd)e t;inüberbeugen. (Snblid) er*

1 «eftiegen fcen Robert %k$tl (1879), §ugo Boiler (1884) u. a.

2
Scfttegcn &en ©uflak> äflamt (1862).
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reicht man, am anfange bei 3Jhtngo=S)ettal, ba$ grojge £)orf

3ftungo, in beffen lanbfeeartigem §afen fiel) ber $erfel;r aul

bem fyier erft feine «Spaltungen beginnenben Strome fammelt.

3)te Ufer be§ ungeteilten Stromel loerben, je weiter mau
anfteigt, immer etmaä f?öt)er. Schöner £>od)toalb mit birf)tem

llntert;otg ift p betben Seiten fid)tbar. Von 3^t p Seit feffelu

£ulpenbäume mit prad;tt>oIlen roten Glitten ben Vlid. 35er=

einjelt geigen fief? £)ügel; überall ift 23ufd) unb 2ßatb; nur in

ber üftäfye r>on Drtfdfjaften unterbreiten il;n Anpflanzungen, in

benen bie 9Jhtngo=£eute iljren Vebarf an unnerebelten Bananen,

3ftaniol, 2)aml unb fügen Kartoffeln gießen. Qaljlxtidje gäfyrten,

bie gum Söaffer l;inabfül;ren, beroeifen ba§> häufige Vorfommen

t>on (Stefanien; W £tere felbft befommt man bei £age m<$t

eb^n leidet gu ©efi$t. 3Reit;er bagegen, fallen, Sftofyrbommetn

unb Stranbläufer beleben bie £anbfd;aft, fyin unb roieber aud)

ein fdjeuel 2(ffd;en, bal neugierig aul ber gerne r>on einem

ßtoeige l;erabtugt. %)id)t folgen fid; am Ufer bie Drtfdfyaften.

Vei bem £)orfe (sfttmbi münbet t>on redjtl, gerabe öon

Sorben fyerfommenb, ber Kofaijofe, ben man au<§ ben Kleinen

üühingo nennt, in ben Strom ein: fein Sauf begeid)net bie gurd;e,

mit ber eine neue, fyöfyere Sanbftufc anhebt. SDie gewaltige 9luf=

fd)üttung bei ©ötterbergel »erläuft nadfj Dften nidfyt aftmätjlid)

in ba§> gtadfylanb, fonbern roie eine gelltnfel bri$t fie fd)on eine

£agereife hinter 53tt>ea, bei bem S)örfd)en £ifo!a, ba§> nod) 590 m
l)od) liegt, „ft>ie ein jäl;el Kird^enbadf)", gur ^ieberung ab.

2)tefe erfüllt bil an ben Kofatjofe feudjter, mooriger ober lelmti=

ger .gumulboben, beffen grud;tbar!eit bifytt Siebelungen unb

einen mädjtigen SMbbeftanb mit üppigem tlntcr^oXj geftattet,

roäl;renb W fumpfigen Meberungen t>on Sc^ilfbidid)ten einge=

nommen fterben. Senfeit bei glü^dbenl aber Ijebt ftd) ber Vo=

ben; er nnrb meljr fanbig unb troden unb geigt eine giemlid)

ebene Dberf(äd)e, bie nur t>on gal)lreid?en 2ßafferaberu in jäl)

eingefdmittenen Letten tief burd)riffen ioirb. £)amit roirb aufy

bie Vegetation eine anbere. @l erfdjeinen burd^roeg Väume mit

glängenben, fiebrigen, leberartigen blättern, meift bünne Stamm-

ten, über benen t>on Qeit gu 3 e^ e™ Raumtiefe emporragt

unb fein unburd)bringlid)el £aubbad) über ba% ®ange aulbreitet.

Unterl;olg giebt el gar nid;t, Blumen finb feiten. S)al lat;le,

braune ©rbreid) tritt unter h^n Räumen gu Sage. 3n gangen
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Rubeln lebt in biefen Söälbern ber (Siefant, breite ©djneifen p
bert 2öafferplä|en lrinburd)bredjenb. 3n ben $aumtt>ipfeln frei*

fd)en graue Papageien, gurren toilbe grüne Rauben unb f<$toe-

reu ginget fdjtoeben 9ta3l;ornt>ögel unb grofje $fefferfreffer tion

3lft p Slft.

£>ie £uft in btefen Söälbcm ift bumpftg, üon mobrigem

®erud); hk menfd)lid)en Slnfiebelungen finb fparfam unb brän=

gen ftets naty ben Söafferläufen fyin. 2öo gar ^x>ifc^en ^toei

nafyen ©etoäffern unb freierer £uft eine ^erraffe aufragt, ^a

lann man fiäjer fein, dn SDorf p finben. @3 finb bie SBafunbu,

mit ben SDuatla gleiten Stammet, tt>eld)e ^ter ifyre 2öof)nfi§e l)a=

ben, !Iein, mager unb fd?toäd)lid; anpfefyen. Slber fie bauen

ftd) red)t ftattlid)e Käufer; 50—60 ©d)ritt lang, afyt Stritt

breit werben biefe au£ $aumftämmen mit regelmäßigen ®iebel=

bäcfyern aufgeführt. Sorgfältig gearbeitete, fyofye ©dnebetlntren

führen in ba§> üom Staube fd)ft>anbräune glän^enbe Sauere.

(Sefimfe umgießen hieä in ber §öl)e, auf benen gehaltene«? 23renn=

fyolj aufgeftapelt liegt, unb in ben (Seien finb befonbere 3Ser=

fäjläge pm ©Olafen abgeteilt. $l)re Dörfer um^ie^en bie $a=

lunbu an ber "SBafferfeite mit ftarlen ^allifaben, burd? toeldje

nur gan§ f^male Spüren au$ mafftüem §oI^e l;inburd)füt)ren.

£)er 3^ e(^ f^etnt weniger $erteibigung aU QoEer^ebung

p fein.

33cefftnge ma $afe ift W leiste 23afunbuftabt Stuf bem

regten Ufer be3 JMe, auf einer §od)ftäd;e bidjt an ben giu(s

gebrängt, liegt bie ©flatienftabt, jenfett be^felben, über einen

toeiten, grafigen $lan oerftreut, bie ©tabt ber greien. Slber

ber $afe fReibet nicfyt nur §toei $ölferfdjaften, er fReibet aud)

§tt>ei Sanbftufen; benn öon feinem Saufe beginnt ber Slnftieg

pr Dberftufe be* 2Jhtngolanbesc. SSentg oberhalb ber ©inmün=

bung be3 $afe in ^en 9Jhmgo liegen ^ie ^atarafte be£ 9)htngo,

bie feinen Oberlauf abfliegen, unb wenig unterhalb ber @in=

münbung be£ Jlafe liegt auf bem tyotyen, betoalbeten 3Jhtngo;

ufer in einer 2Batblid)tung , t>on l>ol>em ©rafe faft übertt>ud)ert,

3ftanbame, ein £)örfd)en tion einem S)u|enb §ütten, ber erfte

§afen am 9Jhmgo.

£)er 80 m breite ©trom mad)t fyier einen fefyr ftatttidjen

(Sinbrud. 3unfd)en fyotyen Ufern pr 9ted)ten unb pr Sinlen

fliegen feine trüben 2öogen mit voller SRu^e bal;in. £>enn toenn
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and) ba% £)orf 110 m l>od) liegt, fo i)at ber glufj bo$ oon t?ier

big gu feiner SMnbung nur nod) 40 m Gefälle. Wlit inunber-

barer ^ßracfyt entioidelt am SSafferfpiegel fid) bte Vegetation,

©uirlanben oon blütenrei^en Sd)lingpftan5en laufen an m&fy
tigen Stämmen empor, um oon oben fd>auMnb big §um gluffe

ftieber nieberjufyängen; l;ier unb ^a tritt hi§> an t>a§> Sßaffer

ein altersgrauer Sanbfteinfelfen ober eine breite 2öanb fyeran,

au§ beren Spalten garte garnträuter it)re gierltdjen 28ebet oor=

[treten. §ier in fulmem 23ogen, bort in beljaglidjer breite fliegt

ber 3W batyn; bann engen 3nfeln, mit grünen 23ufd;maffen

bebeät, ober bürre Sanbbänfe ü;n ein, unb mit Strubeln unb

Sßirbeln brängt er fid; raufd)enb burdj bie @nge. Ober ein

Vergbad), aug ber §öl)e fdjäumenb i\)m pfcfyieftenb, oerfe^t auf

eine lur§e Strede tfyn in unruhige SBattung. S)ort fte(;t, big

an bie fegelartig aufgeblähten Obren eingefunden, ein Elefant,

fid) tul;lenb in ber glut; Vadjftelsen fpagieren auf ^n umge^

funlenen 33aumftämmen l;in unb fyer, unb ioeifee 9ftött>en ftreü

d;en lauernb balnn über W ioeite ^BafferjTädje, auf ber träge

fyin unb lieber mit oollem 33lattft>erf ein loggefpütter Sßalbbaum

l;inabtreibt. 9ftenfd)en fiefyt man !aum; feiten einmal lugt aug

bem $ufcf)ft>er£ am l;ol)en Ufer eine §ütte ober ein offener

2öarenfd)uppen Ijeroor, ober ein §anbelg£anoe, oon atyt ober

3el;n nadten Sflaoen langfam oortoärtg getrieben, mäljrenb ber

bunfelfyäutige §änbler unter einem fcfyü^enben Sd)irmbad) am
Stern ^a§> Steuer füfyrt, legt einfd;ioen!enb \)zx SJcanbame an.

2)id)t bei bem §afen, fübtoärtg, münbet and) ber 9Jhifunbu

ma 9)tbu, ber in tief eingefdmittenem ^titt, bem $afe gleia>

laufenb, baz Valunbutanb burd)§iel)t. ©r lommt aug einem be=

beutenben See, tteldjer toeiter tanbeintoärtg an ben Stufen be§

Dberlanbeg unter 5° nörbl. 23r., einen ®rab nörblidjer alg ^a§>

$amerun=$aff, liegt. @g ift ber 9)lbu ober ©lefantenfee. @r ift

faft 7 km lang, oon runblidjer ®eftalt; bid)t betoalbete, l)ol;e

unb [teile Ufer faffen ü;n ein. Seine Gntfte^ung fd)eint er oul=

fanifdjen Gräften ju oerbanlen; toenigfteng ift an feinem füb=

öftlidjen ßnbe eine tiefe Sd;lud)t aufgeriffen, W mit 70 m \)^

l)en, aug ©rünftetn befteljenben Söänben augeinanberllafft. 3Me

%it\t bts Seeg ift fefyr bebeutenb, fein 9tad)tum an giften

grof3. Sein größter guflufe ift ber 6—7 m breite Softe, ber

an ber Söeftfeite in üataraften ^u il;m Ijinabftürst, toäfyrenb
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ber 9)Munbu burd) jene romantifdje 6$lud)t ghrifdjen mafy

tigert geläblötfen feinen 2ßeg gutn 9ftungo fdjäumenb mit ftar=

fem (Gefälle fudjt.

Im 9farbufer be£ 6ee3 liegt ba§> au§> ettoa 40 glitten be=

ftet)enbe 2)orf ^arornbi ba Wlhu; bodj branden bie $ntr>ot)ner

biefen tarnen audj für ben ©ee. 2In ber 6übfeite bagegen,

1 km t>om See entfernt, ift bie $arombt=Statton errietet.

Qt)r 3tr>ecf finb roiffenfdjaftKd^e $eobad)tungen, fotote Mturette

SBarontüt^ ©tatton.

$erfuä)e nnb 6tubien. 6ie befielt „au<o einem 2M;nt;aufe für

brei Europäer, mit barnnter befinblid)em Sagerraum nnb ber

Söerfftatt für ben 3immerwann, einem Seutefyaufe für 80 SCr=

beiter, einem £)olmetfdj)ert)aufe für aä)t 9ftann, einer $üd)e,

einem ®eftügett)aufe nnb einem meteoroIogifd;en Dbferüatorium.

£)a«3 2ßot)nt)au3 ift 9,5 m lang, 6 m breit nnb ftet)t auf 2 m
tjofjen $fät)Ien. £)ie 3ünmerp§e üom gupoben bt^ gum £>ad)=

ftrft beträgt 6,5 m. Stuf ber ©übroeftfeite befinbet fidj eine 1,5 m
breite $eranba, $u melier eine 90 cm breite treppe mit nenn

9S o r 3 , Kolonien. 7
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Stufen emporfüfyrt. %>a§> $auz> enthält bret Simmer, beren mte

reiftet als (£{3 = uttb ^Crbeit^faal bient. Sämtlid)e§ §um @au»=

bau nötige Material ift tnlänbifdjer «gerfunft mit silu3nabme ber

Engeln ber £bür am Lagerräume. £)te halfen finb burdj §olj=

pftöde miteinanber nerbolgt, ba3 Sparrengerippe be3 £)adj)e§

burd) Stauen mit bem «öauptballen üerbunben. £)te 2Bänbe finb

au3 hatten t>on blättern ber ^apbiapalme gefertigt, ebenfo

aud) ba£ 3)acfy. 2)ie 3Jlöbel finb ttiU aus* 93ambu», teils aus

leidjt §u bearbeitenbem, meinem .golje l;ergeftettt, unb fomit

bie gange Station auf möglic^ft bittige unb einfache . 2Beife ein=

gerietet".
l

3)te 2Betterbeobad?tungen ber 320 m über bem SOlcerc ge=

legenen Station geigen, ba$ bk mittlere Temperatur um 1,4° (L

niebriger ift als in Kamerun; hk mittleren Minima liegen um
2,5 ° niebriger, bie abfoluten ©rtreme um 0,9 °

fyöfyer, refp. um
1,8° niebriger. £)te Stegenmenge ift um 70 °/ geringer als in

Kamerun, wenn aud) einzelne Monate, namentlich ber £rodengeit

feudjter finb als bort. Qu ben eigentlichen Dtegenmonaten SUiai

unb Sunt jebodj ift ber Stegenfatt bort mefyr als boppelt fo grofe

mie in ber Söarombi^Station. Sind; W 3af)l ber Regentage ift in

Kamerun merllid) größer als in ber Station. 9ttcfyt minber ift es

hk 23ett>ölfttng, namentlich in ben Slbenbftunben.

23ufd;tt>alb, \vk im ^Bafunbulanbe, beftimmt aud? hei ber

23arombi=Station nod) übertoiegenb ben ßfyarafter ber £anbfd)aft;

aber er geigt fyier bidjtes, unburd)bringtid)es Unterholz t>on fRo=

taug, garn unb gafylreidjen Schlingpflanzen. Qa, nidjt feiten

l)aben ^k Kletterpflanzen ben 'Saum, ber fie emportrug, erftidt,

unb beffen la^le slfte ftarren nun aus ben üppig grünen 93er-

fc^tingungen Ijeroor. ©inen äl;nlid;en Slnblid bieten nifyt feiten

hk Pflanzungen ber ©ingeborenen bar. £)iefe reinigen, fto fie

ein gelb beftetten wollen, ben 93oben nur toon ben frautartigen

®ett>äd)fen, bem 23ufd?n)erf; unb ben £ianen, aber bie Stämme,

felbft bünnere, laffen fie fteljen. lim biefe werben nun bas aus=

gerobete Straudjitoerf unb Vit trodenen Blätter aufgehäuft unb

angezünbet; infolge beweiben fterben ^k fd)tt>äd)eren Stämme
balb, hk ftärleren langfamer ah f unb bas Slderfelb mit ben

1
(S. ^intgraffe 23ertd?t in ben „üftittetlungen aus ben beutfdj>en @cfynt3=

gerieten ", fyeranSgegekn tton g-retfyerr üon 3)anrfelman, 1888, ©. 44, 45.
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toten Räumen madjt einen traurigen (üinbrud, obgleid) unter

ifynen gan§ fröfytid) $ofa unb $lantanen, 2)am3 unb Dolmen

gebeten.

Überalt in bem Söufdjtoalbe trifft man ^ie pil^ ober Uu-

Unförmigen, oben abgeplatteten Hefter ber Termiten; überall

fyört man ifyr eigentümliche^ fielen im Söalbe; in jebem alten

Sßaumftamme, unter jebem alten ©teine finbet man fie. häufig

fyört man aud) ba§ fonberbare rafctjetnbe ®eräufd), ba£ fie

machen, toenn fie auf bem 9Jtarfdj)e finb. Seltener trifft man

auf einen 2lmeifenpg. (£3 finb Millionen ber fteinen, 1 cm
langen £terd)en, W ein fo!cr)er $ug umfaßt. Qu einem enb=

lofen, mefyr aU Imnbbreiten $anbe georbnet, markieren fie

einher, in ber 3ttitte bie Arbeiter, p ben (Seiten mit lülm er=

l)obenen liefern bte etwas größeren 6olbaten. 28a3 ilmen in

ben 2ßeg fommt oon irgenb fref$baren fingen, fällt tfyrer (S5ier

pm Dpfer. ffle £eben3mittel in ben Käufern freffen fie toeg;

fetbft fleinere £iere, Vie mit ber glucbt fäumen, erliegen ilmen.

9^tcr)t^ vermag fie aufhalten; nur burd) eine gefd)loffene Sinie

Ijett tobemben geuer3 vermag man iljren 3U9 itt anbere dtiäy

tung abplenfen.

Söenig toefttoärtä r>om ©lefantenfee liegt W SBafferfdjeibe,

toetdje \)k 3uWfe oe^ 9#ungo t>on benjenigen SBafferläufen

fonbert, W birelt bem Sltlantifd?en Dcean fid) proenben. ©o
liegt in geringer Entfernung üou ber Üuelte be3 ©otoe ber Ur=

fprung be£ 3fteme, ir>etd)er, gerabe füblidj auf ba$ $amerun=

(Gebirge pftiefeenb, alle ber Stforbfette beäfelben entftiefeenben 2lb=

laufe in ftdj tiereinigt, inbem er felbft p iüeftlidjem Saufe ab-

biegt, gtfyn Minuten unterhalb be3 großen 2)orfe3 (Sfttmbi

9^aene ftürgt er fid), 140 m breit, geräufcfyoolt über eine 25 m
tiefe geboftufe Innab. S)amit betritt er ba% £ieftanb, in toel=

djem er fofort in norbtoeftlicfye Sfticiltung umbiegt unb in %al)U

reiben SBinbungen feinen 2Beg pm Dcean fudjt. gaft nur burd)

bieten llrtoalb gel)t l)ier fein 2Beg ; nur feiten unterbricht biefen

einmal eine größere glädje offenen ©raManbe». %üx bw 6d?iff~

fafyrt ift er unbrauchbar; nur ba% breite Stftuar, in meldjee er

red)ttt)inftig einmünbet, toirb befahren.

2ßenbet man fid; bagegen t»om ©otoebad; in mel;r toeftlidje

9tid)tung, fo beginnt baz (Mänbe balb p fteigen; attmäfylid?

nimmt eä einen zellenförmigen (El;ara!ter an unb toirb bann
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f)ügelig hi§> ju einem ftarf abgetoaffetten §ange f)in, über beffett

horizontale Sanbfteinfcfyidfyten ber 2öeg faft treppenartig hinüber-

für)rt. £ter ift ok 2öafferfrf)etbe. £)enn fdfjon ber nä<$fte $aä) A

auf ben man trifft, ber gtoar 15 m breite, aber nur 10 cm

tiefe äftbire, fjat §u bem Sterne feinen 2lbf(uf3. 3mmer aber

bauert ber 33uf<$tt)alb nod) an, über bem fidfj ba3 biegte Blätter-

oafy von Sftiefenbäumen toötbt, baf$ laum ein ©onnenftrafyt burdf^

bringt. 2lEmäl)Iid^ inbeS roirb ber 2Mb tid^ter; 3)örfd)en tau-

chen auf, von roeitgebetmten ^lantanenpflan^ungen umgeben.

2Iudj ber 2tteme erfdjeint fyier nur nod) ate zin %$aä); 35 m
breit, aber nur 15 cm tief, eilt er in fefyr fteinigem 33ette nad>

6üben balnn.

$om 2fteme au£ getaugt man burdfj ein von jafyUofen @le=

fantenpfaben gefreu^te^ Söalbgebiet an ben ^&aä) 9ttbo; er fliegt

nafy üftorbtoeften: tr»ir finb au3 bem (&tbktt be3 3fteme in

ba$ be3 üBiaffafe t)inübergelangt. Wlit feinen beiben £luetf=

flüffen, bem 2lffat unb bem 2)oferi, umfpannt biefer ein fd^nelt

oi$ §u 800 m auffteigenbeS £)0$lanb, au3 bem er feinen 2Baffer=

reid^tum oiikfy. $>enn auf feinem gangen getounbenen Saufe

im £ieftanbe von bem £)orfe Sigunba an, too bie Üuettftüffe

ftd) vereinigen, ift er für ©dfjtffe von 2—2,5 m Tiefgang $u

befahren. 9lud(j ber 3Jlaffa!c enbigt (hä ber $rofobilinfel) in

ein fefjr geräumige^, breimal fo tief tok ba3 be3 Sfleme in ba£

£anb vorbringenbes 3(ftuar, ba3 überbieg burdfj friefartige 2öaffer=

taufe nad(j Dften mit bem be§ 3fteme, nadj Söeften mit bem be£

Mio bei 9tet) verbunben ift.

tiefer $io bei $et) ober 3Jlaf<$antu ift eigentlid) toeiter

nichts als ein toeit unb tief in ba% £anb einbringenbeS Stftuar,

baS auf beiben Seiten von äftangrovefümpfen eingefaßt ift. ©in

glufi münbet gar nid)t fnnein; tebiglidjj bie oceanif^e gluttoelle,

aufgeftaut an ber it>re Stiftung fd^arf änbernben $üfte, tyat

biefe leiten Stftuarien auSgefpült. 2öa§ als einmünbenber

giuft beS Mio bei 9^ep erfdfyeint, ift ein $rief, tr»elcr)er von bem

näd^ft fotgenben gluffe, bem Slftoa Safe, ettoaS füblid) von 2lr=

fibonS £)orfe anljebenb, §u bem nörblicfyen ©übe beS ^io bei

MtX) l)erüberrei$t. 2)er SWtoa 3<*fe münbet felber in baS Sftuar

beS Dlb (Salabar; er liegt fc^on jjenfeit beS beutfd^en ©ebieteS.

^)enn bie beutfd^e ©ren^e jtc^t an ber 2öeft!üftc be£ 9lio bei

9let), bann am Irfibon^ ober Mio bei föety-ßrief norbtr»ärt^
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unb lentt banad) t>on bem oberen (Snbe biefes föxkU in geraber

3ttd)tung gu ben Stromfc^nellen bes Dtb ßalabar (9° 8' öftl. £.)

hinüber, tion wo fte, ben Oberlauf be£ Dtb ©atabar unb ber

lintäfeitigen kernte =3uflüffe abfd)neibenb, M 3ola etwa unter

972° nörbl. S3r. ^m kernte felbft erreicht.

S)ie Dberftufe be3 9)htngolanbe3, zu ber man ätemti<$ fteil

au3 bem Staate be3 Rah emporfteigt, [teilt ftä) als eine weite

unb fruchtbare §od)ffädje bar, wetdje balb eine Seel?öt)e öon

300 m erreicht. £)er ^ufdjwafb tritt immer mefyr zurüct; au»=

$ebetmte Pflanzungen unb §al)Ireic^e Dörfer bet)errf$en bie.£anb=

fdjaft. $afarami Ul^n oon jegt an hk 33eoötterung §u heih^n

«Seiten be» Stromes. SBenngleid) ^n 23atunbu nafyt tterwanbt,

finb fte bod; törperlid) [tarier unb aud) in tt;rem Söefen ent=

tütefetter als biefe. 9ceben auSgebetmtem 2Icterbau treiben fie

mannigfache 3nbuftrie; fie flehten £afd)en unb hatten aus ge=

färbten (Prüfern; es fet>tt nicr)t an Sdjmieben unb £ifd)tern unter

ttmen. 3ur 3^ t>erwenben fie ungeheure 9ce|e, mit benen ein

ganzes Söalbretrier umfpannt werben iann. 3^r £anb beginnt

an bem anfetmltdjen gtuffe $umba, welcher mit lautem ©etöfe,

30 bis 40 m breit, über riffige ^öänle bat)infd)äumt. «gart an

feinem Unten Ufer liegt hk Stabt $umba, eine einzige, wol;l

2 km lange Strafte, fo fauber gehalten, ba$ jjeber auffprieftenbc

$raSt)alm mit einer £>acte auSgerobet toirb. Sind; $afon Wirb

tue Stabt voie bte ganze £anbfd)aft genannt.

3Bo Söalbftrecten zroifcfyen ben weiten Pflanzungen ftdj er=

galten Ijabtn, geigen fie auf bem bunllen 23oben, melier t>ul=

tanifd)e Spuren trägt, bifykZ Unterholz; wie ©toctenzüge Rängen

t>on ^tn gewaltigen Stämmen üppige ©ummitianen fyerab. Unb
Wieberum über bie 2lcferfturen ber zahlreichen garmen ragen

allenthalben ftol§e ilotoSpalmen unb teucfytenb btüfyenbe £utpen=

bäume empor, unter benen Dolmen unb 9JtoiS in weiten glädjen

trefflich gebeten; ^enn forgfältig wirb alles Unlraut gereutet,

baS ben pflanzen 9tot)rung entziehen tonnte. 2tuct) an Söiefen

fefylt es nid)t, auf benen bem weibenben Dfünbmet), einer grau=

braunen, träftigen Stoffe, baS ®raS bis pm $aud)e reicht.

So fefct ftd) ))k £anbfd?aft aud) auf ber Unten Seite beS

oberen SDhtngo fort. $ei bem £orfe 9Jtofura fül;rt tim fefte

kniete über ben t)ier 60 m breiten unb beträchtlich tiefen Strom,

Sie ift an je zwei auf ben beiben Ufern ftebenben ftarten Räumen
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befeftigt unb tuirb burd) ein bide§> Xau gebilbet, iuelctjesi au3

etma 10 Statten geftmnben ift; gabelförmige äfte, baran befeftigt,

tragen bie ©infaffung ber Seiten, uttb Sianentreppen an ben

(inben führen bequem hinauf unb i)inab. 15 km jenfeit3 aber

ergebt fid) ba§> 23afarami = (Gebirge unb fe|t ber £anbfd)aft bk

(^ren^e. &§> ift ein ftolgcr, gipfelreidjer ^ö^enjug t>on ettoa

3000 m §öt)e. £)ie r)öd)fte @rt)ebung, oon ^n ©ingeborenen

„Äuppe" genannt, fteigt gerabe füblid) über bent aud) fct)on

750 m t)od) liegenben £)orfe Üftjanfoffo empor.

£)ie nörblid)fte $er5tt>eigung be£ famerunifd£)en Stammet

fittb bie Q3atöm. 33t$ fyierfyer bleibt bat)er auet) ba3 2tu£fet)en

unb ^k Bauart ber einzelnen Dörfer mit it)ren 3ufamment)ängen=

£ianciit;äiigctrücfe üfcer ben SRungp.

ben Käufern unb ben in ber SDHtte ber 2)orfftraf$e befinblic^en

$erfammtungst)äufern ^iemlid; unüeränbert fid) gleict). £)ie

®egenb freut ein t)ügelige3 (Mänbe bar, beffen grofee Sßafferaber

immer nod) ber 2)hntgo ift. 3nbeffen balb t)inter bem £)orf

^Rabiffe beginnt ber SBoben %u fteigen. $)ie £anbfdjaft gewinnt

ein anbereä 2lu^fet)en; ber 2Mb roirb ftettenioeife fet)r ti$t unb

t)ier unb ba fteHt fid) atlmät)tid) ®ra£lanb ein. £)ie Anlage ber

Drtfct)aften unb ber 23au ber Käufer änbert ft$, unb über atte£

jeigt bie öeränberte Spradje, ba§ ber Stamm ber $8eroot)ner ein

anberer ift. SDiefe $ötferfd)eibe faßt mit ber 2öafferfdt)eibe gu=

fammen; benn mit ^n 93atom enbigt ba£ Stromgebiet be£

9Jhtngo, mit ben 3flabum unb $ant;ang beginnt ba^jenige be&

Dlb (Saiabar.
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Sobalb man btn fyier in feinem Dberlanfe 50 m breiten

(Salabar ober Wlhia anf ber ir)tt überbrüdenben ßianenbrüde

üb erf^ritten \)at, befinbet man fid) im (Gebiete ber Santyang.

6ie finb oon gnter Mittelgröße nnb fräftigem .tötperban; ifyre

.gantfarbe ift ein tiefes ©d)tt>ar$. 2tn ben Dberarmen, ben

(Sdjnltern, anf Sauden nnb $and) tättotoieren fie fid) oermittelft

länglicher Farben; and) feilen fie gioifdjen W beiben oberen

©cfynetbegctfme eine mnblidje ober and; fpi§ oertanfenbe ßüde.

HS 33elleibnng tragen fie, ioäfyrenb bie 3ftabnm fid) nod? meift

mit bem 9ftinbenfd)urä begnügen, ein .güftentnd) oon 3^ng, ca3u

als Sdjmtnd perlen nnb 2fteffing§ierrate, bie fie felber fyerftellen.

S)ie glitten ber 23antyang oerraten 6inn für l)änSlid)eS SBe=

tragen. £)ie äßänbe befielen ans ^ofyrgittern, t)ie oon beiben

Seiten bnrd) tim bicfe £el)mfd)id)t gebietet finb; baS Qaü) be=

ftefyt ans hatten oon $ambnSbtättern. Söolmranm nnb $üd)e

finb ftetS gefonbert. 3ln ben 2ßänben lanfen Sagerftätten fyemm,

n>eld)e meift fd)ft>ar§ ober and) fc^toar^toeifcrot bemalt nnb mit

3lrm= nnb Otndenlelmen oerfet;en finb ; bie .gerbftellen finb fa$el=

ofenartig mit einer Dfenban! baneben angelegt, nnb überfyanpt

baS Qnnere ber «glitte mit allerfyanb 6d)üffeln nnb körben anS=

gefdwiüdt.

2)iefe IjanSarttgen «gütten liegen gerftrent, l)iex eine, bort

gioei ober brei, inmitten ber ^ffangungen. Qnfofgebeffen nehmen

^k Drtfd)aften einen großen D^anm ein. $ät)lxti(fy finb barin

bie SBananenfyaine, bie fid) nnter ^almengrnppen bafyingiefyen,

nnb frennbtid) fd)anen ^k «glitten ans bem ©rün, baS §al)Ireicr;e

Heine äöafferläufe ftetS frtfd^ erhalten.

£)rei £agereifen — freilief) bnrd) nntoegfamen llrmalb —
hinter bem $ant;anglanbe beginnt bie offene $raSlanbfd)aft beS

centralen Stfrila; anf eine ßntfernnng oon 40 km fteigt baS

Zanb nm 1200 m fo fteil an, ba$ baS tefcte drittel einen

fdjhrierigen Infftieg oon 600 m bilbet. 2öir finb im Sanbe ber

Sali, anf ber ,god)ftäcl)e oon Qnnerafrifa. ®ans fcr)tr>acl) nimmt
man am §origonte eine 23ergfette mafyr, bie fid) oon 9iorboften

nafy Sübtoeften ^tnjie^t @S finb bie &$i&n beS $erglanbeS

2lbamana.

Slbamaua loirb oon einem mächtigen, atpenälmlid)en (Gebirge

in ber 3fti<$tung oon Dftnorboft nad) Sßeftfübtoeft bnrd^ogen,

baS ettoa in ber (Segenb beS GtfenbeinmarfteS ^gannbere (13 V/
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öftl. 8. ®r.) anhebt unb ftd) 700 km toeit über ben oberen

Galabar bt$ in bie üftäfye be£ £ieflanbe£ am 3Jleere erftredt.

Db bie Sftumbi^erge, bie freilidj unter biefem Tanten ben @Hn=

geborenen nidjt belannt finb, ba§u gehören, bleibt gtr»eifell)aft.

Mit bem Kamerun^ebirge befielt aber fidjer fein 3ufammen^)ang.

$)ie Slbamaua^erge, aus frtyftallinifdjem ©tiefer aufgebaut, er=

beben fid) in ftarren, gadigen gormen; fyäufig treten einzelne

fdjroffe gehoben ober Kegel au$ bem 3uge be3 ®ebirge3 Ijerfcor.

S)ie (Gipfel fteigen U§> 2100 unb 2400 m auf; norböftltd) t>on

bem ©tfenbetnmarfte Sßagnio (12° öftl. £.) unb norbtoeftlidj r>on

bem Marfte Sibati (13° öftl £.) errei^en fie fogar eine #öfye

v>on 2700 hi§> 3000 m. Slbamaua tyat ein gefunbeä Klima, in feineu

Spätem fruchtbaren, reiben 33oben, ernährt auf feinen 33erg=

toeiben sablreidje* G5rojßt>tet) unb ift burefy Söaffertoege Don Sorben

unb t>on ©üben tyer leid;t gugängtid). 2ln ber 9corbfeite ift ümt

ein oielgegip feitet Mittelgebirge vorgelagert. $on biefer ©exte

reiben bie IMen Suflüffe be£ kernte toeit in ba£ SBerglanb l;inein;

bebeutenb ift unter biefen befonberä ber Kagi=n=3)ongo=2öufari

unb ber £arabba. @rft roo fie au£ ben bergen treten, oerlaffen

fie ba% beutfd)e Gebiet. 2)ie Seroolmer ber 9forbfette be3 ®e=

btrge$ finb mobammebanifdje 9ceger; biejenigen ber füblic^en

§änge t>eibnif<^>e 9kgerftämme fanften (Sfyarafterä. 2lu$ t>on

biefer ^iti führen 5al;lrei$e äBafferabern in ba£ jUtfunftSreidje,

gefegnete Sergtanb fyinein, ^k i^ren Stblauf, ioie e3 fc^eint, §u

bem mächtigen ©dnnaga nehmen, ber erft in Süblamerun ba*

Meer erreicht.

5, ©übfamermi.

2ln feiner füböftlicfyen &tiit bitbet ba3 ^amerun^aff eine

geräumige, breit in ba§ £anb einfdmeibenbe @inbud)tung, freiere

fdrtiefelid) in brei Weit au£gefpülte glujsmünbungen ausläuft, ©ie

gleiten fid? sunädjft fel;r; benn allenthalben hebtätn eintönige

Mangrot>en= unb $anbanu<obidid)te ba3 ©cfytoemmlanb ber Ufer.

&ie nörblid?fte, burd) eine ©anbbanl faft t>erfd)loffene Münbung

ift biejenige be£ Sungafi. ©er gluJ3 l>at nur mäjgig ftarfe

©trömung ; in einer t>on 50 hi§> 120 m tt>ed)felnben breite %itf)t

ftdj ber gtufjlauf mit feljr ftarlen Krümmungen, im ganzen bem

3Buri gleidjlaufenb, in baZ £anb hinauf. ßafylxtityt *ra9 e SBciffer^

laufe gefyen %u beiben ©eiten oon ibm ab; fobalb ftdj aber ber
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23oben über bte glutgrenge ergebt, bebedt £aubtt>alb dk Ufer,

mit fetner bunten ßaubfärbung an einen fyerbftlid)en $u$enwatb

erinnernb. Oberhalb be3 £>orfe£ Sapoma inbeffen oerliert ber

Sungaft fo fefyr an Söaffer, bajs er nidjt mefyr fd^iffbar ift. ©o
mad)t er benn anä) od ben £)ibamba= Dörfern, wo er ftd? au3

ben bergen fyerabftür^t, feinen bebeutenben ©inbrud.

3fym ähnelt fein 9tad)bar, ber £)onga. 2lber fid? tyn nnb

wieber feenartig au^weitenb, fteigert er an foldjen ©teilen feine

breite oon 50 m oi$ auf IV2 km. 2fa<$ ift fein Unterlauf

länger, fobafi ok 9ttangrooeneinfaffung oiel weiter an if>m t;inauf=

reidjt. ©an$ plö§ttd) weicht biefe bann einem immer ferner

werbenben §od)Walb; aber $ugleid) giet;t fid) ok breite be3

gluffeä Uz auf 30, ja bi? auf 20 m gufammen, unb fdjon eine

©tunbe oberhalb ber 9)cangrooengren3e ift er fo feidjt, ba$ nur

nodj gan§ flache $anoe3 bi§> §u bem £)orfe $eftma hinauf ge=

langen fönnen.

£)urd)aus oerfc^teben oon biefen beiben glüffen erfd)eint

Itoax nid)t, aber erWetft fi$ ber ^tpaltna. £)enn §at er aud;

ok trompetenartig erweiterte 9Mnbung jener unb bie 9)kngrooen=

einfaffung im <5d)Wemmtanbe, fo fteltt ftd; bod) beraub, ba$ er

oberhalb berfelben fein felbftänbiger glufc, fonbern ^in langge=

befmter, freitid) nid)t fel;r bebeutenber 9ftünbung*arm be3 großen

6annaga ift. 60 fübrt er weit big nad) ßentratafrifa burd;

biefen hinauf.

£)a<c 3nneret>on Slfrifa ftellt fid) gegen ben 12. Sängengrab

at3 eine f(adjtr> eltige §od)ftäd;e bar, meiere 650 bi$ 750 m über

ba§> 3Jleer auffteigt. 3n ifyrer ganzen 2iu»belmung ift fie mit

einer £)ede oon Saterit oerfefyen. £)ie Unterlage berfelben bilben

arc^äifc^e ©efteine, beren 3u fammen fe6un9 au f ®nei3, £ager=

granit unb biefen oerwanbte ©lieber ber Urgneiäformatiou

fdrtiefcen läfet; aud) $lhnmerfdnefer ift oorbanben. £)urd) atmo=

fpfyärifdje ©inftüffe unb burdj bie atteä burdjbringenbe Vegetation

werben nun ok Urgeftein*broden gan$ atlmäfylid) ^erfefst unb

umgewanbelt, fobaft fie f^tiefcltdj in ein formlofeä (Gemenge oon

üuar§fanb unb ®ttmmerblättd)en verfallen, eingebettet in einen

burd) ßifengetmlt ftarf rotgefärbten £twn. 2)ie tbtm s33oben=

geftaltung aber oerfnnbert, ba$ ber fo entftanbene ßaterit oon

einer ©eburtsftätte toeit oerfdjwemmt werben tann.

$en wefttid>en 9tanb ber innerafrtfanifc^en §od;fläd)e um=
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jietyt inbe3 ein fefyr maffige£ Sftanbgebtrge, Welches in ber $id^

tung fcon 9lorboften nad) ©übweften feine größte 2lu3belmung

Oat. @3 giefyt atfo nid^t ber attantifcfyen ßüfte gleid)taufenb,

fonbern nähert ftd) fübwärt£ berfelben mefyr unb me^r. ©eine

t)ö(^ften $ßaf$ö§en liegen etwa 800 m t;od), wäfyrenb bie ©ipfel

nod) um 300 bi3 600 m barüber emporftreben. SDtefe fyaben bie

©eftalt fanfter, runber kuppen. £>ie ®ef)änge finb mit ge=

wältigen blöden befäet, welche, burd) atmofpfyärifd)e ©tnftüffe

nnb Vegetation oon beut anftefyenben ©eftein geloft, fi<$ lang-

tarn jerfc^cn. 2tBer bie luftigen ^egengüffe, anfy wol;t ber

2öinb, führen ben fi<$ bilbenben Saterit in bie Später unb

od)tucf>ten binab, inbem fie bie feineren Veftanbteile berfelben

t>tel weiter al3 bie gröberen forttragen. So tritt bann auf

ben kuppen ba$ fafyle (Heftern 5utage, in ben centralen teilen

be3 ©ebirgeg faft nur ©ranit, weiterhin ©efteine, meiere jur

Gruppe ber (kneife gehören. 2lu$ fafyle [teile getewänbe er=

blieft man, bie burd; 2lbrutfd;ung, nidjt burd) 2tbwafdjung ent=

[tauben finb.

%la&) Söeften §u ift ber Abfall biefe£ 9tanbgebirge3 [teil unb

überrafdjenb ptö(3ttd). 3eboc^ ift ilmt eine Vorlanbterraffe üor=

gelagert, wctdje, im Sorben breiter, nadj 6üben gu bte ©eftalt

einer flauen Sftulbe annimmt. £>iefe3 fanftwetlige ^ügellanb

gef)t weftwärts aHmäl;lid; in bie ^üftenebene über; boefy Weifen

immerhin nod) einzelne (Gipfel in biefer IbfaMinie, weld;e

wenn aud) an fiefy nid;t bebeutenb, bod) bem 6cfyiffer auf bem

Meex willkommene ^anbmarfen finb, barauf l;iu, bafc bie Vor=

(anbterraffe and) in niebrigen .götjengügen eine wefttidje 9knb=

einfaffung befi^t. &er bebeutenbfte biefer ©inselgtpfel ift ber

(Slefantenberg in ©rofcVatanga.

Von biefen §öt;en§ügen enblid) giefyt fid; in fanfter Neigung

$um Meexe bie ^üftenebene fyinab, in welcher ber ardjäifclje

llntergrunb mit biluoialen unb alluoialen behüben überfdjüttet

ift. 2luf il;nen l)at bie ftarfe Vranbung längä ber ganzen $üfte

Uferwälle aufgebaut, Welche, ben glufjmünbungen vorgelagert,

biefe norbwärt3 abzubiegen zwingen. 6elbft vor bem Eingänge

in ba$ $amerun=§aff l)at ba$ Wleex eine folc^e Varre aufgehäuft.

@3 ift bie weftwärt£ vom $ap 6wellaba liegenbe Sanbbanf,

welche bie 6d)iffer ben „§unb3fopf" nennen.

2tn ber gangen fübfamerunifdjen Jlüfte gieljt fid) ein ©ewirre
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jerflüfteter getäblöde §in, gegen toeldje bie „JMema", hk t;eftige

3tteere<cbranbung, anftürmt. SDann folgt tin ffinaler Streifen

gelben Uferfanbeä, ben bie @bbe frei läßt; unb an btefen fdjliefjt

fidj fogleidö ein 2Balb= unb SBufc^bidic^t an, toeldjeä l)ier unb ba

non prärieartigen $ra3fläd>en unterbrochen toirb. 21m Stranbe

liegen, ^umal in ber ^Räl)e ber gtu^münbungen, bie gaftoreien

ber europäifd)en ganbutng^äufer, an ber 3Jtttnbung be3 !teinen

$ribi (3° nörbl. $r.) aud) eine Station für anffenfd)aftlid)e

gorfdjungen. dttotö heiter tanbetntt>ärt£ fyabtn bann ^k ^eger

if)re Dörfer gebaut, jebod) ntdjt weiter at£ 15 km; nur am
3^jong unb Solunbje gelten fie ettoaä toeiter bie ^üftenebene

hinauf. <&$ finb alle§ gamilienfiebelungen, bie fid) §u ©emeinben

erweitert l)aben. £)afyer be^eidmen bie t>erfd)tebenen tarnen,

benen man begegnet, Sftalimba am Sannaga, Maputo unb $a=

no!o auf ben hei^zn Seiten be3 Sofunbje u. a. feine3toeg£ öer=

fd)iebene Stämme. Sie finb alle bem £)ual(aftamme nal;e oer=

\vanbt unb gießen nrie biefe ben bequemen unb geft>innreid)en

3ft>ifd;enl;anbel ernfter §anbarbeit oor. 3ebod) bie Batanga*

Seute um ^zn ßofunbje finb äugleid) unternelmtenbe gifd)er. 9)tit

Sonnenaufgang fommen fie, il)re üanoeä unter bem 2lrme tragenb,

jum Stranbe herunter unb fahren burd; "ok fct)ii>eren 23ranbung§=

ioogen gefd)idt mit "oen nringigen gafyr^eugen Innburd), um biz

gegen Mittag in angeln. Stfefe $anoe£ finb etma 3 m lang

unb 30 ein breit unb biegen l;öc^ften§ 8 kg, Steift figen hk
Männer aud) reitenb barauf, inbem fie mit einem Sd)aufelruber

ba$ S$iffd)en t>orit>ärt£ treiben. 2)ie §aififdje brausen fie ^abzi

nicfyt §u fürchten; benn in Branbung unb fladje3 Gaffer getrauen

biefe fidj nid)t hinein.

$teid) hinter bem fdjmalen Siebelung^ftreifen ber $üften=

ebene folgt mit bem Infteigen be3 $oben£ bie etam 150 km
breite Legion be§ llrtoalbesc, bei aller Mannigfaltigkeit be3

^ftansentoudjfeä bod) im ganzen einförmig ane ber Dcean. Überall

graue, aufftrebenbe Stämme, um bie fid) Irier unb bort riefige

Sianen fd)lingen. $tn§> alten Stämmen fprief3en an t>erfd;iebenen

Stellen anbere ®emäd)fe Ijertior; unten am Boben fdjieftt dn
§eer üon Blattpflanzen unb oon jungen Stämmen auf, gierig

in bie §öt)e ftrebenb, um £id)t unb Suft für il>r ©ebenen §u

erlangen. Sine feuchte, moberige £uft unb ein gel)eimni£t>olleg

^albbunfel fyerrfdjt in bem regellofen 3)urd)einanber oon S3äu=
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wen, ®ebüfd;en nnb 6d)linggeft>äd)fen. Selten bringt tin

6onnenftrafyl bnr$ ba$ biegte, I;odj oben £nft nnb £iä)t ab-

fd;ltef,enbe Sanbbadj; no$ feltener finbet ft<$ eine lidjte Stelle,

ir>eld;e bent 3nfanunenbred)en e^ e^ alter£fd)n)ad)en Sßalbriefen

mit bem il;m anfyängenben Sianengeftnrr ifyren llrfymng t>er=

ban!t. Smrd) biefe£ (Sfyao* üon SBanmftchnmen nnb S$ltng=
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pflanzen fudjt fid) ber SBerfefyr feinen s£fab balb über gelStrümmer,

balb über feinförnigen Sanb ober lehmigen Saterit, balb burdj

mulmige ^ftan^enrefte, balb burd; jäfyen, fdjroar^en Sftoraft, t)ier

über riefige SBurgetpfeiler binroeg, bort in bem $ette eines*

$adje£ hinauf. £)ie £tertoelt ift im Urroalbe fpärtid) oertreten

;

nur $infelol)rfa;tt>eine finb in ben «Sümpfen nicfyt feiten. 9latf)tä

jebod) fd)leid;t ber Seoparb nnb bie Qibefytafye auf 'Staub au§,

nnb man fyört toettfyin ba§ flagenbe ®efd)ret be3 Sdjimpanfen.

£)er Gorilla bagegen ift fel;r feiten.

3)er Urtoatb ift olme alle «Siebelungen; nur bie 23ojaeli burd)=

ftreifen it)n jagenb, tt>al)rfd)eintid) Sftefte ber Urbeoötferung, bie

fid? t>or ben il;r Sanb befe^enben Negern in ba$ 'Siäifyt §urüd=

gebogen l;aben. Sie finb öon niebrigem 2Sud)<c, jeigen eine ent*

Rieben gelbliche Hautfarbe unb einen frembartigen ©efid^t^=

au3brud. gefte Bütten befitjen fie nidjt, fonbern lagern fid;

unter bürftigen Sd;ui3bäd;ern. Sie begleiten bie Söanberpge

unfid;tbar im £>idid)t §ur Seite, burd; pfeifen fid; untereinanber

üerftänbtgenb, unb ftürjen fid) beim gortmarfd; auf bie Sager

=

pläfce, um alles $ergeffene für fid; aufliefen. Sefyr fetten er=

fdjeinen fie in ben Dörfern ber 3ceger unb tauften tl;re geringen

Sebenäbebürfniffe gegen il;re Qagbbeute ein.

2lud) ba3 ^anbgebirge bebedt ber 28atb; nur bie 23erg=

fuppen unb ganj fteile Abfälle täfjt er frei. Slber erft fparfam,

bann aEtnät)Iidt) ettt>a3 bid;ter fommen jetjt 9tobungen barin oor,

hie it)n bett>ot;nbar matten, greilid) finb bie l;ol)en Söatbbäume

erft in einer Qöije r>on 3 hi$ 6m, ioo bie Stämme bünner

merben, gefallt; bie l;ol;en Stümpfe Ueihen fielen. %$im ben

gefällten Stämmen werben nur bie fdjtoädjeren Steige abgehauen;

ba§> ftärfere ®eäft, baS burd; ben Sturg $u einer wirren 9)iaffe

3ufammengebrod)en ift, bleibt am Stamm. 3So nun etwas 23obeu

frei wirb, ba pflanzt ber ^eger feinen 93canio! unb feine 53ana=

neu, aber für ba3 Singe nerfdjwinben fie gan$ oor ben $aum=
ftümpfen, bem nermobernben ®eäft unb bem oerfaulenben 2aube,

meiere fold>e Sichtung als eine trofttofe ^erwüftungSftätte er=

fdjeinen lä§t. 3n folgen ^obungen in ben &l;älern am gufse

beS legten jäfyen ®ebirg3anftiege3 l;aben fid; bie 9Jkwumbo ober

9?gumba angefiebelt, bie oon Süben l)er eingewanbert fein holten

:

e% finb elenbe Söeiler, in benen ein armfetigeS $olf wol;nt.

Selbft tyx ^auptborf Songoto ift nid)t beffer.
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$a$ ^tanbgebtrge ift fef)r tx>afferreid^ ; allenthalben fliegen

!lare 33ergbä(^e; bäuftg ftürgt \iti) in jäfyem gall ein ^iepad;

t>on fteiler gelätoanb gerftäubenb l;erab. 2Iber e£ fefytt aucfy

nid)t an gangen ©treden fd)toammigen, fcerfumpften 33oben3.

§ier fliegen bte ^üftenflüffe gufammen, toelcfye ba% £anb quer

bi£ gum 3fteere, tote ber Sofunbje, ber bie £anbf$aften ®rof$=

unb $lein=$atanga Reibet, unb tx>oI;I aud? ber £ribi, burdj=

furzen.

©eine l;öc!)fte 2lu«cbitbung erreicht ba3 SBerglanb in ber ®egenb

um Söongolo unb um Söunafirra im £anbe ber SJtyangroe. £)urd(?

I;ol)e GHpfel unb [teile Abfälle erfcfyeint e£ fyier wie ein ®ebirg£=

ftod. 2)ann aber toerben nad) Dften gu W kuppen niebrtger, unb

mel;r unb mel)r gefyt ba3 23erglanb in ein gteicfymäfjigeä §ügel=

lanb über, tt)eld;e§ ftdfy attmäl)lid) gu ber £od)ftäd)e Qnnerafrito

au^ebnet. $on fyier ^at ber (Samt-oftug ober 9ttembe (üfttem)

feinen Urfprung; bie ifym guftiefeenben Söaffer be3 $erglanbe<o,

ba$ er in ©tromfd;nelten unb 2Xbftür§en burdfjeitt, geben ifym feine

gälte. 3n ben Saia^tromfdmellen üerläftt er ^k SBorterraffe

unb bilbet in feinem Unterlaufe, gang au3 feiner 9fiid)tung burcr;

lanbfeft geworbene 23arrenanl)äufung abgebrängt, ja burd; eine

Söarre für bie ©djiffafyrt faft oerfd)loffen, bie ©übgrenge be3

beutfdjen ©ebiete§.

©d)on ift t>on ©üboften fyer ber ftetig oorbrängenbe ©tamm
ber gang bi3 in ba$ (Gebiet be3 9ttembe üorgerüdt, ^k ledigen

$eroobner be* £anbe3 ernftlid; bebrot;enb. 3U ty™> gehören

toatjrfdjeinlid) aucfy Ue 9)tyangtt>e, meldte burcf) ftete Angriffe öon

<&ühtn f)er ben sDcaroumbo gufetsen. £)ie gang finb burd)fd;mitt=

lid; mager unb geigen einen nnlben ©eftd)t§au^brud; aber fie

geidjmen ftd; burd) gleifj, Energie unb SJhtt oor ben anberen

Negern au3. ©ie geigen audfj in mancher 23egielmng ein gröjsereä,

auf ruhiger Überlegung berut>enbe£ $erftänbni§. 3$^ Sitten

finb reiner unb ftrenger; auf gute Söaffen legen fie grofceä ®e=

mid;t. daneben aber lieben fie ben ©d)mud fet>r. Qtjre grauen,

3mar nur mit einem toieredigen ©djurg betleibet, finb bo<$ mit

^erlenfetten unb 3Jteffingringen förmli$ betaben. ©ie ftel;en

in bem Sftufe ber 9Jtenf$enfrefferei. ©<3)ergenb fragte barauffnn

9kd)tigal einft in einem gangborfe, ob fie ü)m nid^t einen toon

ü)nen gum $erfpeifen geben wollten; worauf fie in bem gleid;en

fd;ergenben £one fd;lagfertig ertoiberten, ba$ fie bagu nid^t db^
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geneigt fein würben, toenn fie jum Entgelt ben (fefyr too^lbc-

leibten) Kapitän oon üfta^tigalä Dampfer erhielten.
1

3Iud) über ba§> innerafritanif<$e £>od)lanb, fotoett e£ §um

9ttembe enttoäffert, fefct ft<$ ba3 Urtoalbägebtet nod) fort, ja e$

5ief)t ft<$ nad) Sorben nod) über ben !ftjong tytnauS, anf bem

man tagelang burd? bieten Urtoalb bafyin fäfyrt. 3)er jftjong,

tief au% bem 3nnem be£ ©rbtetlä fommenb, tyat t)ter in 660 m
Seef)öt)e eine breite oon 150 m; träge fd)letd)t er §tt>ifd)en fei=

nen ioalbbebedten Ufern babin, nnr f)in unb lieber an Biegungen

2lu3fd)nitte oon §ügetn geigenb, meiere au3 bem reinften Saterit

aufgebaut finb. Sobalb er fidj aber hem 9knbgebirge nähert,

iüirb hiz Strömung ftärfer; oon hm Seiten fprtngen lal;te %t\&

flippen in fein $ett oor unb balb burd)fei5en tfm Üuerbänfe,

über bie er ftrubelnb bafyineilt. SDurd) ba§> (Gebirge felbft l)at

ber glufj ftd) eine 4 m tiefe 9Unne au£genagt, in ber er in

Stromfdmellen unb SBafferfallen, toelcfye jebe S$iffat;>rt au£=

\ä)tieften, bafyinftrömt. 2luf ber $orlanb£terraffe inbeffen toirb

er tüieber fdjiiffbar, U$ er aud? beren ^tanber^ebung in neuen

Söaffctfättcn burd;brid)t.

@3 finb hie 9toen bu 3ftont= gälte, in benen ber ftattlidje

Strom, burd) fünf Qnfeln geteilt, über brei Stufen einen ettoa

11 m t)of)en Stbfyang, nrie eine getoattige, mißfarbene 2öanb

an$ufd)auen, umfüllt oon ben 9cebelfr> ollen be£ gerftäubten 2Baffer3,

bonnernb fyetabftiirjt. gdfylxeifye Dörfer reiben fid) jegt in ber

Mftenebene an feinen Ufern, tt)etd)e ft<$ [teil, ettoa 3 m Ijod;

lehmig, aber oben au£ fdjtoar^er ^umu^erbe beftel;enb, über ha§>

Söaffer ergeben. üDtädjtige Laubbäume tt>ed;feln bajioif^en mit

£)b, $olo3= unb ^taptriapalmen
;

gafyltofe Papageien, aud) etn=

gelne Slffen ba^rnfcfyen, ftefyt man in hen Sötpfeln fid) iuiegen.

2)ie Strombreite beträgt ettoa 200 m; hu £iefe finlt, oon einigen

Sanbbänlen abgefefyen, nidj)t unter 2m; ha§> SSaffer ift fd;ön

llar unb trinlbar. 23alb aber toerben bie Dörfer feltener; bann

boren fie gan^ auf. 2)er glufc breitet fid) au3; $anbanu3 er=

fc^eint an feinen Ufern. 9Jcit ber june^menben breite taud;en

in ber 2öafferftäd)e Snfeln auf, oon enbtofen 9ttangrooenbidtd;teu

übertrafen; bann nehmen 3Jlangrooen aud; hu Ufer in $efi|,

1 $ugo 3ötter, S)a§ «atanga*8anb (SBerfyartbhntgcn ber @efeflf<$aft für

(Srbfunbe in «erlitt, XII, 469).
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unb enbtid), 700 m breit, nad) üftorbmeften ablenfenb, münbet

ber ©trom in ben Dceatt. 2Iber bie Barrenbtlbung ift fo ftarf

unb ber 9ftünbung felbft ift eine fo bebeutenbe Barre, ireldje nur

©Riffen U§> ju 3 m Tiefgang ben Eintritt tterftattet, vorgelagert,

bafc e£ unmöglidj ift, bafyinter einen fo ftattlidjen Strom, toie

ber ^jong ober 9ttoanga e£ ift, ber über alle Sanbftufen hi$

ptn innerafrifanifdjen §ocr;lanb hinaufreicht, ju vermuten.

2Iber fo ftattltd) ber ^jong ift, um ein ©rfyeblidjeä über-

trifft ifyn bod) an SQBajferfülle unb ©tromlänge nod) ber 6 an nag a,

aud) 3)iatim6a, £)jom, S)jommi, 3Mi, 9Wom ober ®rofter üftjong

genannt, melier weiter norbroärt3 im ®ebkk ber 3Mimba=ßeute

münbet. ®iw fötale DJenge ftarf lehmgelben 2Baffer<c ergießt er

burdj feine htiten 3ttünbung3arme Bengo unb Bungo in3 9fleer,

ba$ beffen 2ßogen nod) 10 km r>on ber 3Mnbung eine gelbliche

gärbung geigen, greilicr; ift oon biefen 9Mnbungen, tr>elcr)e olme

alle Berechtigung auf ^n harten al£ Bornu= unb Borea=2ftün=

bung beseid^net werben, aud) tk füblid)e, ba bie Barrenbilbung

an biefer Äüfte ftets t>om linfen glufcufer ausgebt, burdj zim

mettreicr)enbe Barre fo gefperrt, bafs bie bort anfteljenbe fernere

Branbung bie @tnfat)rt fel;r fdjroierig mafyt.

2)te $üfte bei ber 3Mnbung be§ ©annaga ift fladj; aud)

bie Ufer ber üMnbungjcarme finb niebrig. ©ie befielen au3

lofem ©anbe unb ©umpffläcfyen. «*pier roadjfen auf bem rechten

Ufer 3)tangrot»en, auf bem linfen bagegen fehlen fie fo gut roie

gang, ba e§ t)ier an bem tlmen nötigen Bradroaffer fel;tt. 3)enn

bte ©trbmung be£ ©annaga ift aud) tn'er nod) fo gewaltig, baf*

fie felbft ber %lnt nur auf eine fefyr furje ©trede ba3 ©inbringen

in bie gluf$münbung geftattet. ^anbanu^ unb Sftapfyiapalmen

bilben l)ier tk Vegetation. S)ann tritt aber fofort Urioalb, menn

aucr) nod) nic^t mit tooller SMdjtigfeit auf. 3n feinen Sichtungen

liegen bie Dörfer unb Pflanzungen ber oier $emeinben ber 2tta=

limba=£eute, bie in ©pradje unb ©itten fidj !aum oon ben SDualla

unterbleiben, aud) toie biefe oor allem §anbel^leute finb.

©obalb nun ber ©trom oberhalb ber (Gabelung feine Söaffer

gufammen§iel)t, erfdjeint er erft in feiner ganzen 2Jiäd)tigfeit

©eine Breite beträgt \t%i 2 km, nimmt jebod) ftromaufwärts

attmäfylid) ab, ioäljrenb bte £iefe, roeldje in ber $üftenebene

3 UZ 7 m ausmalt, mefyr unb mefyr annimmt. Bi3 bal)in, roo

ber $rcafroa aU oberfter TOinbung^arm fid) norbtt>ärt3 abzweigt,
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bleiben bk Ufer noa) flad); bann aber toerben fie fmgelig unb

ergeben fid) oft bi£ gu 10 nnb 15 m über ba$ SBaffer. %fyt

merben aucfy bk Anfiebelungen, befonberä anf bem füblic^en Ufer,

bidjter; grofte Streben £anbe£ finb mit Bananen unb Sttaniot
1

htbaut Sßeiter ftrotnauf nehmen ^k Ufer einen mefyr bergigen

(Stjarafter an. £)id)ter Urtoalb tritt bi£ an ^n Strom Ijeran;

überall madjen fid; 2Bollbäume nnb Affenbrotbäume gettenb, aber

ber eigentlid) d)arafteriftifd)e 93aum ift bie Stpalme, ioeldfye nidjt

nur hti btn in ben Urtoalb eingefügten Dörfern, fonbern aufy imUp
toalbe felbft fel;r §at)Irei(^> auftritt. Aud) bte ßofo&palme ift nidjt

feiten; aber fie finbet fiel? bod) nur, tt>o bie Eingeborenen fie ange=

pftangt l;aben. 2)ie 5Dtatimba=£eute nennen biefe ©ingeborenenßa*

fofo, ein «Sammelname, melier „^ufdjleute" ober „SBümenlänber"

begeidmet unb für alle bie galjlreicfyen „Völler'' am untern San=

naga unb ßtoaftoa gebraust toirb. Aud? bte $afofo finb £änbler;

fie »ermitteln ^en Raubet gü)ifd)en ^n 3Jtolhnba=£euten unb ben

^interlänbern, aber fie treiben baneben bod) audj Aderbau unb

Sagb. 3)enn in gangen gerben finbet fid) ba§> pnfetoljrfcfytoein

in ben Sßälbern, aud) Düffel, Antilopen unb Affen giebt e».

®rüne Rauben unb Papageien fliegen in gangen Sdjtoärmen;

ba§> ebelfte SBilb aber ift ber (Siefant. Auf gluftyferbe jebod;

toirb nid)t Qagb gemalt.

3)urd) bie gange üüftenebene U§> gu ben 3bia-gällen hinauf,

mit meldten ber Sannaga in feinen Unterlauf eintritt, ift ber

($runb bes glufjbetteS überalt reiner Sanb; Schlamm finbet ftcfy

nirgenb*. Seine Ufer, aud) too fie Steilufer finb, geigen überall

lehmigen, rotgelben Saterit.

SBei ^n 3bia=gällen beträgt hk breite be3 Sannaga 1200 m,

feine triefe fogar bi3 gu 16 m. Man fiet)t, als» \va% für ein

gemattiger Strom er fd)on ben Urtoalb ber SBorterraffe unb be£

93ergtanbeä burd)gtel;en mufc. Selbft hti ben 9?ad;tigal=gätlen,

in meieren er fid) t>on ber innerafri!anifd;en £>od)fläd;)e l;erab=

ftürgt, t)at er fa)on eine breite oon 400 m. £)urd) "ok Saoanne

fommt er öon Dften bal;ergegogen; feine Ufer finb ftad;, aber in

ber TOtte ftrömt ber Strom mit tiefem Söaffer fd;uell balnn,

Qu ber ^egengett fteigt er, toie an ben Ufern gu erlennen ift,

um ftenigftens 4 m unb toälgt bann mit reifeenber ©eloait feine

gemaltigen Sßaffermaffen batjin. 3n einer Seet;öl;e r»on 470 m
ftürgt er fid), toenigften* nod; 300 km oon ber itüfte entfernt,

SSoIä, Kolonien. 8
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burd) ein breitet, felfigeä Xfyal über eine gelsftufe öon 20 m
£ö^e bomternb fyerab. Dag finb btc ^ad^tigat-gälte, bie oberften

unb gugteid) bebeutenbften ber $atarafte, in benen ber ©annaga

btö ^tanbgebirge burd)brid;t. Sei einer folgen (nttmidelung mitft

ber ©annaga tief im Innern oon 2Ifrtfa feinen llrfprung fyaben;

ioaf)rfd;einlid) ift er e£, betn burd) ben Wlbam, feinen redeten

Diebenftufs, bie fübtidjen 2lbflüffe bes §od)lanbe3 oon Slbamaua

tfyr SBaffer anführen.

3m Gebiete be§ oberen s

)tjong l;errfd;t nocfy ber Urtoalb.

£at man il;n aber überfdjritten, fo änbert fid) anf feiner 9ted)ten,

nad) beut Sannaga 51t, fel;r balb ba3 SBilb ber £anbfd)aft. Qn
ben Urtoalb eingeftreut finben ftd) immer größere nnb größere

Stellen, befe^t mit Dörfern nnb ^flanpngen ober beftanben mit

einem oft bis 4 m l;ol;en ( s>rafe oon faft unburd)brittgüdjer

Dtd)tigfeit. Da* giebt ber bid;t beioolmten $egenb allmäblid)

ein parfartigeS lusfefyen. STber alle Sid)tungen finb bem Urtoalb

erft burd) menfd/lid)e Arbeit abgerungen Sorben. sIBalbftreifen

an ben S&tofferläufen ober ^oifdjen ben einzelnen Dörfern, etn=

3elne gewaltige SBottbäume inmitten ber ^flansungen, ausgebetmte

3Salbinfeln in fumpfigen £l;älern bcsengen uod; bie frübere

2llleint;errfd;aft bes Urtoalbes. Qnbeffen an einmal gerobeten

Stellen fommt ein Tßalb niemals nrieber auf, felbft wenn bie

8i<$tungen nad; 3ln*mtkung be3 Kobens oon "oen 23etoolmern

totebet oerlaffen werben. Dann bebeden fie fid) nnr, ftd? felbft

überlaffen, mit üppigem ®ra§n>u<$3 nnb frautigen ®ewäd;fen,

mit nieberem ©ebüfd; unb alle* übermudjernben ©djlingpflangen,

ioeldje in Salbe bie ungefaßten JMturpflansen, bie Sananen

unb ben Sftaniof, ertöten; aber oon Söalbbäumen finben fid) nur

üiBotfbäume, ioeld;e ber Stobung entgangen finb, ober Stpatmen,

t)k nrilb madjfenb fteine §ainc bitben. 21T3 ein anmutige^ lanb=

fä)aftlia)e§ Silb fteflt fotd)e $artTanbfd;aft fid; in Weiterem ©on=

nenglange bem Stuge bar, §umal wenn it;r ferne Serg^üge einen

wirfung£üolten §intergrunb geben.

3nbeffen t>k ^arllanbfdmft bilbet nur ^en Übergang oon

bem UrWalbe 5U bem ®ra3lanbe ber ©aoanne. $e meljr Wir

un£ bem ©annaga nähern, um fo fpärlid)er werben bie Saum-

gruppen, benn W jftegengüffe berauben fie guglei^) ber Üftatyrung

unb be3 feften §atte£, inbem fie ba§> ©rbreicr) me^r unb mebr

in t)k Sljalrinnen t;inabfd;wemmen. 9lud; ba§ 23ufd)werf oer=
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fdjnrinbet altgemad; oor hen fteifen ®räjern ber ©aoanne, toelcfye

hei ifyrem geringeren geud)tigfeit£= nnb 9?al;rung*bebürfniffe leid;t

ben ©ieg über hie ©tauben nnb ©d)ling:pftan§en beantragen.

Gnbtid) t)errfd)t altein ba£ toogenbe ©ra^meer. ©o weit ba3

Singe blidt, bebeden ®ra£bidid?te mit fteifen, btden «gatmen

nnb öfters mit fdmeibenben blättern fo fyod), ha$ 9)cenfd)en

nnb %iere fpurlo£ barin t>erfd)n)inben, ba§tt?ij(^cn hie rummer=

ticken Qtoerabäume ber Anona senegalensis in troftlojer @in=

förmigleit auf ioeite ©treden hen 23oben. ^ur an ben 2öaffer=

taufen bebauten fid? fd^mate ©treifen oon äMb nnb SBufd),

ober auf ben flauen SMlen he§> ®elänbe3 ftetyt eine Heine (Gruppe

öon ^lanlen gäd)er= nnb Ölpatmen, ba£ Slrt^etcBeu menfd)lid)er

©iebetungen.* 3öie grüne Dafen erffeinen biefe mit itjren $ifang=

Pflanzungen nnb itjren Dam<^ nnb JHtrbiiofelbern inmitten be3

graugelblid;en ®ra3lanbe*. ©tarle^äune au§> vergitterten ©rangen

ober ^allifaben fließen bie Dörfer ein pm ©d;uge gegen bie

Glefanten, vueldje fid; jafylreid; in ben ®ra3fturen, namenttid) in

ber 9Ml)e größerer 9Safferlaufe aufhalten; allenthalben freuet

man il)re breiten $fabe. £)od; t;äufiger nod) finb Düffel nnb

Antilopen, befonberso ha, wo eine nal)e SMbinfel hei ber $er=

fotgung itmen Unterfct)lupf bietet.

2ßeftft>ärt§ erftredt fid; ha§> ©raSlanb jn)ifd;en ben beiben

großen ©trömen hi§> ^u ber £anbfd;aft 3)ogobelta, tt>eld)e ben

Übergang öon ben ©aoannen ber innerafrifanifdjen ,*pod;flcid;e

3U bem $ergtanbe bilbet.

3)ie $8ett)ol)ner ber $arflanbfd;aft, nact) <Bühen über ben

'Jtjong bis in hen Urvoalb, nact) Sorben über 4° nörbt. $r. hi%

in baS ($raslanb t)inüberreid;enb, finb hie Qentnbo (ober 3a=

ünbe). ^n ber t>orteilt;afteften Sßeife geid;net ber ©tamm fid)

oor feinen 9Rad;barn au3. OTe Qeunbo „finb oon außerorbentTid)

bot)em nnb febtanfem 2Bud;§, n)ol)lgencd)rt, gläu^enben, fc^toar^en

2fugen, gefunbt)eitftrol$enb, oon einer bunlelbrongefarbenen §aut

mit ttoltenbeter SJcuSMatur. S)ie ®efid)t^üge finb hei beiben

®ejd)lect)tern toielfad; außerorbentlid) regelmäßig, nnb aud) hie

Leiber, Wa§> gerabe bei ©dnuar^en feiten, finb mofylgeftaltet nnb

oft oon fd)öner ®efid;t3bilbung. £)ie 33e!teibung befielt au§>

einem ©tüd ^tinbengeug hei ben Männern, roär)renb hie Söeiber

fein 3eug tragen bürfen, fonbern fic^> nur einer §üftfd;nur be=

bienen, bie auf ber Mdenfeite als Präger eines auffallenb großen,

8*
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au$ rotbraun gefärbten ®ra£fafern beftefyenben $üf<$el<S bient,

wäl;renb t>orn ein burd) ben ©ürtet gegogene^ Stüd eine3 Vßa-

nanenblattee aU bürftige §ütte bient. 2113 Sßaffen bienen Speere,

olme bie man einen Mann feiten erbtieft, nnb wenige geuer=

gewel;re. — @in f)ert>orfted)enber 3ug ber 3>eunbo ift ein §ang

gu fyarmlofer gröfylidtfeit. £)en %an%, ber mit glötenfpiel nnb

§änbeflatfd;en begleitet wirb, lieben fie über alles. üRod) nn=

oerborben burd) ben §anbel, leben fie in einem t>on ilmen felbft

gewonnenen geringen ©rabe oon üultur in oerfyältniämäfcig glüd=

liebem 3uftanbc. $ftx £anb ift mol)langebaut; fie gewinnen mit

wenig Arbeit genügenb Sebenämittef, leben in Inibfdjen, fanberen

Dörfern, im allgemeinen in frieblicfyen 3uftänben" l nnb bringen

it;re £age in forglofem grol;finn l)in.

S3ei biefen Qeuubo nnn im @>ebkk be£ fleinen Häuptlings

3onu in bem £)orfe Gpjümb, unter 3° 48' nörbl. 33r. nnb 12°

20' öftl. & liegt t)k beutfdje 3 onu- Station, ©ine ftarle @in^

jäunung umgiebt ben Stattonäplal, 250 m breit unb 350 m
lang. ^nnerfyalb berfelben bienen jetyn gezimmerte Heine Käufer,

je 10 m lang unb 4 m breit aus £elmifad)Werf fyergeftellt, al§

lluterfunft für ba§> ftänbige i^tüargc ^erfonat, ein geräumige^

Üöofynfyaus als 2öol;nung für t>k Europäer. 3^ ©puppen,

je 20 m lang unb 8 m breit, finb §ur lufbewafyrung ber £eben$=

mittel befttmmt unb enthalten äugleid) hk äßerfftätte ber 3immer=

leute. 2ftai§felber unb ^ananenpftanjungen finb angelegt; in

bem ©arten werben ®emüfe gebogen. 3lnbere £eben3mtttel, wie

3)am*, Diantot', lürbiffe, InanaS, audj Sd)afe, 3*e9en/ §üfyner,

Crior bringen bie eingeborenen tägltd; jum Verlauf in bie Station.

Ta* .\vlima ber 3onu~Station, welche in etwa 800 m See=

l)öl)e auf ber ^odjfläd^e 3nnerafrifa3 liegt, unterfd;eibet fid) er=

fyeblid) oon bemjenigen Üamerun3. 3luf ber Station beträgt ^k

burd;fdmittlid)e £age<otemperatur im Iprit 23,4° (L, im SJtai 23,6°

(in Kamerun 27,i° unb 27,3°) ; namenttid? finb ^k 9)corgen= unb

3tbenbftunben um 4° füllet aU in Kamerun, wätjrenb in ben

SOiütageftunben ber Untertrieb im Ipril nur 1, im 9Jki 2,5°

beträgt. $as in biefen Neonaten htohafykk 2öärmemarnnum

war 32° (faft um 1° geringer als in Kamerun), ba§> Minimum

1 Hauptmann ÄunbS ißertcfjt (Mitteilungen aus ben beutfdjen @<$ut?*

gebieten, herausgegeben ton ^reifyerr t>on £autfelman, II, 112).
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aber 16°, um 7° gegen Kamerun ^urüctbleibenb : alfo warme

£age, füfyle 5Räd^te ! £)er Diegenfatt übertrifft benjenigen in

Kamerun im 2tyril um 13,4 mm (146,s $u 133,4) , bleibt aber

im Mai um 79,2 mm Innrer ifym prütf (210,4 §u 289,e); bie

$a\)l ber Regentage ift im 2fyril um 2 geringer (17 §u 19),

im 3Jtoi um 5 größer (26 $u 21) ; bod) ift bie Qcfyl foldjer 9ftegen=

tage mit mefyr aU 25 mm gatf audj im 3ttai nur l;alb fo grofi

tt>ie in Kamerun (2 ju 4). £>oa) finb bie3 atle3 nur 2tnnäl)erung^

werte, ba fie ftdj lebigltdj auf jene §ioci Monate be£ 3al)re£ 1889

begießen. £)ie Söinbe, meldte mittag^ unb abenbä ^iemlid) leb-

haft wefyen, wäfyrenb morgend häufig SBinbfülte fyerrfd)t, finb

faft au£fd)lief3lid) fübtidje big Weftlidje.

2)er 3wect ^ Station ift nidjt nur, bie einfyetmifc^e Be=

tiöllerung in fommer^ieHe Berbinbung mit ber $üfte §u bringen,

fonbern aud) wiffenfd;aftlid)e Beobachtungen anstellen. 2)arum

ift ifyre Sage fo gewählt werben, ba$ fie an ber ©renje gweier

Begetation^gebiete (wo bie ^arflanbfdwft in ba§> ®ra3lanb über=

ge!)t) liegt. Slufjerbem treffen in ifyrer 9^äf)e bie ($ebktt t>tx-

fdjiebener Bantuftämme, nämlia; ber gang mit ben ber $amerun=

beoöüerung nafyeftebenben 9JiWelle, ^ufammen; unb enblid) füfjrt

eine Steife oon brei £agen oon ber Station an ben Sannaga.

£)er obere Sannaga ift aber eine ber Wid)tigften Böll;er=

grenzen, bie e3 in gan$ 2tfrita giebt: er fajeibet bk Bantu= fcon

ben Subannegern, bie fcfyon bi§> an fein red)te£ Ufer oorgebrungeu

finb. £)iefe Subanneger finb aber jenen fel;r erl;eblid) überlegen

:

fie treiben orbentlidjen 2lc!erbau unb Biefysudjt unb l;aben mel)r

Sinn für Arbeit, Drbnung, ©efe| unb 9tedjt. Sie wolmen in

bienenlorbä^ntic^en ©ra^ütten, wie fie im Suban angetroffen

werben, gfyre Bewaffnung beftebt au^fdjlieftfidj au£ Bogen unb

Pfeilen, Speeren unb riefigen Schüben oon Büffelleber. (Bin

beftänbiger ßrieg^uftanb Ijerrfcfyt auf bem rechten Ufer be§ San=

naga: bie Dörfer finb nicr)t mit 9tüctfid?t auf bequemet unb ge=

funbeS Söolmen angelegt, fonbern fie liegen oerftedt in Schlupf;

winfeln fytnter Sümpfen innerhalb ber burdj ba3 ®ra£lanb

jerftreuten Urtoalbpargetten. $ur ber Eingeweihte finbet ben 3^
gang §u ilmen. Bei jebem S)orfe befinben ftd? erl)öl)te harten,

t)on benen aus! bewaffnete Krieger £ag unb 9taä)t in ba§ £anb

l)inau3ftäben ; unb auf ben 2öegen trifft man nur 9Mnner in

voller Sßaffenrüftung an, in ber einen §anb mehrere SBurffyeere
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tragenb, unter bem anbern 2trm ben ftarfen $3ogen mit einem

Vorrat langer s
Jiol;rpfeile mit eifernen 6pit$en.

llnb letber ift biefe mijstrauifc^e 3Sorfid)t nid)t olme $runb.

$)enn nid)tsmürbige ©naüenfänger belmen tyve ^aub^üge btä an

"otn großen 6trom aus nnb t>ertt>üften hk frieblid^en 2Bofyn~

ftätten, um bk Männer mebergiunetjeln, bie gefangenen Söeiber

nnb ßinber aber auf bie Sflatienmärfte t>on Ibamana nnb 23a^

genni, ja &i$ nad) Dftafrifa 51t fd;Ieppen. 2öte lange nnrb e*

bauern, fo überfdjreiten fie and; ben ©annaga, beffen bid;tbe=

malbete Qnfeln je^t nod? t)i'n Überfallenen als fixere 3uffu^> t^'

ftätten bienen? 2lber mir bürfen ber 3Uüerftdt)tIidt)eri Hoffnung

uns Eingeben, bafj bann ^>k 3onu= Station nad)brürfud;en nnb

mirffamen 3d;u£ ben bebrofyten Stämmen gemöfyren nrirb. S)enn

fyunbert Sfteger, gnt bewaffnet nnb eingeübt, finb nnter ber in«

telligenten güt;rung v>ou Europäern l;inreid>enb, um ^k Slrntee

eines jeben fnat-enjagenben Häuptlings, toenn biefe aud? Sorben

bis ju 500 2ftann für if;re 9taub3üge aufbieten, im <Bä)aä) 51t

l;alten. £>ie nfnuai^meifcrote glagge, tote es bie 2Bürbe be3

beutfdjeu DiamenS verlangt, iuirb bann toeü in baS ^anb fyinau*

^n $el;e§ten eine fidjerere 3uffud)t bieten als je£t ifyre ©umpf=

f erftecfe ober ^k 3Mcfid)te inmitten ber Söogen beS Sannaga.

(Srbnufc (Arachis hypogaea).
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1. $te ^üftcnlanbfc^aft.

©ine niebrige, gelbgraue ©tranblinie, fyier unb ha oon bun£el=

grünen $ofo3palmen ober audfj einem toeife fd)immernben galtorei^

bacfye unterbrochen, ftellt fid) bem Stuge bar. £)a$ ift bie 52 km
lange 9fteerfront unfereS Sogolanbe* an ber oorgeiten übel be=

rüd)tigten 6!lanenlüfte in Dber= (Guinea, ©eroaltig raufdjt in

lang aufgewogenen 2öogen ber Dcean gegen bie eintönig = flache

$üfte. £)a§ 23ilb ift toenig locfenb, um fo Weniger, al§ e3 nic^t

gan§ leidet ift, oon bem toeitab in ber flauen See ftd) feft legen=

ben Skiffe an ben fernen beutfdfyen Straub ju gelangen. $ru=

burfcfyen rubern mit turnen, toie ein ©ntenfufc geftalteten Sd)au=

felrubern bas fcfytoere 23ranbung*boot; mit gekanntem stiele bie

gegen ben Stranb rottenben Söogen mufternb, figt ü)r £aupt=

mann am ©teuer. 2luf bem Kadett einer breiten 2öelte läfct er

ba£ 33oot an Sanb reiten: um^ifcbt oon bem Schaume ber $ran=

bung, fauft e3 toie ein $feil bafytn. £)ann im Momente ber

Sanbung, toäfyrenb hie $urfcl)en, um bem legten unb ftärfften,

bem Sanbbredjer, §uoor §u fommen, mit l)öcf)fter 2lnftrengung

rubern, läftt er e3 fcfyräg auf ben Sanb laufen; blifefdmelt fpringen

bte $ru£ ^inauä, reiften un3 fyinauS, eine furge Strecfe binauf

an ben trocfenen ©tranb: ha fdalägt aud) fdjon, fyoclj auffprifeenb,

ber Sanbbred^er über ba§ $oot bintoeg. 2öie im Taumel betritt

fo ber Neuling, er toeift felbft niä)t hrie, ben $oben oon £ogo.

3)er Straub ift ganj M;l, olme Strauß unb $raut; $>ünen

giebt e§> nidj)t; er fteigt nur lanbeintocnrts ein toenig an. %lux

ragt tooljl einmal au3 ber gelblichen oben Sanbflädfye bie leere
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©d)ale einer 9füefenfdj>ilbtröte fyertior ober bie talftoeißen Stulpen

eine§ £intenfifd)e3, bie ba§> Meer auägefpült fyat. £>ier miinbete

einft, bod) jjebenfatte nodj in l;iftorifd)en Seiten, etwa in ber

Glitte ber beutfdjen ©tranbtinie unweit beg heutigen £)rte£ ^ßorto

©eguro, ein gluß. 216er bie gleichmäßig l;eranrollenbe Dünung,

tuelc^e an ber gangen ©flatientufte bie gefährliche Sranbnng be=

wirft, haute langfam r»or ber Münbung eine ©anbbarre auf,

weld;e, ftetig anwadjfenb, enblid) bie Münbung gang oerfdjloß.

®a3 Material bagu fanb fie, wie e§> fdjeint, an ber $üfte felbft;

l;ier ragt nod) bei $orto ©eguro eine einzelne gel3fltppe an§>

ber SSranbnng oor, nnb Weiter oftwärtso bei Slneljo finben ftd)

nod? anfteljenb ©anbfteinfelfen, bie au§> bemfelben Materiale be=

ftefyen, wie ber verriebene ©anb bes ©tranbe3.

S)er anfgeftante gluß breitete fiel; nun Innrer ber $krren=

fd;ranfe au£, überfd)wemmte red)t* nnb linf£ weithin feine llfer

nnb bilbete eine au3gebel;nte Sagune, nnb ftrebte nunmet)r mit

um fo größerem 2)ru<fe eine neue Münbung gu gewinnen. 2)ie

Dünung be§> Guinea = $3ufens brängt in ben Meerbufen l; in ein;

fie brüdt alfo an ber ©flauen tufte auf ba$ \e xedjte Ufer ber

einmünbenben ©tröme unb gwingt biefe fomit nad) Ihtfö, alfo

oftwärt*, au3guweid)en. ©o wenbet fid) alfo oon ber Sagune

ber gtuß nafy Dften; aber bie fortfd)reitenbe 33arrenbilbung oer=

fperrt it)m ben 2lu§tritt in$ Meer: er btlbet eine gweite, wenn

aud) Heinere Sagune. Slber aud) jeist t)ätt il)n hie 33arre nod;

feft; bid)t hinter berfelben fließt er oftwärts weiter, bis ex enb=

ltd) — jenfeit ber beutfdjen ©renge — ben ftärleren Mono er^

retdjt unb mit biefem vereint bie $arre bei ®roß=^opo burd;=

brechen lann. ©o aber gel;t e§> an biefer Jlüfte alten Heineren

glüffen; nur bie größeren ©tröme gelangen, wenn auä) in it)rem

Unterlaufe burd) bie $arrenbilbung fel)r ftarl nad) Dften abge=

lenft, ot)ne £agunenau3Weitung in§ Meer. 2lber freiließ bie ftarl

oort)errfd)enbe ©eebrife ift gefd)äftig, burd; ben fort unb fort

über bie fdmtale 9tet;rung t;inübergeioet;ten ©anb be3 ©tranbeS

gugteid) mit ben in bem fütteren Söaffer it)re ©enlftoffe abfe£en=

ben glüffen bie Sagunen wieber auszufüllen. S)al)er geigen bie

Sagunen in ifyrem bem Meere gugefet)rten ©übteile Weißen ©anb
al3 $runb, fonft aber benfetben rötlichen Satertt, wie er bie

Ufer bilbet ; unb ba ber ©tromtauf ftetS nad) linU gegogen Wirb,

an itjrem öfttid)en Ufer entlang bie ^abrftraße ber $anoe£, bie
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2Bege be3 $erfefyr£, bie bitteren Siebelungen, mätjrenb in bem

toten ^Baffer ber Söeftfeite, too hk Senfftoffe be3 glu&roafferS

ftd) ablagern, ein breiter (fürtet oon 9töt)rid)t unb Sumpfpflanzen

ba^ Ufer umgießt. 3a, im Sübroeften ber £agune, too ber Sio

einmünbet, ift ber alte Sagunenboben bi% an ha* glufcbett Ijeran

fd;on mit fyo^em, faurem ®rafe unb bornigem ©traud&toerJ be^

bedt: ba£ Sanb nimmt prücf, \va§> oor langen ^atjrlmnberten

ifym einft gehörte.

©o ergiebt fid; benn, ba$ oon ben oier «ganbel!opia£en am
£ogo=Stranbe ber öftlid)fte ber ioeitauä bebeutenbfte fein mujg.

T)a3 ift 2lnel)ö, ba% lebiglid; burcf) W ^ortugiefen ju bem ben

Gingeborenen ganj unbekannten tarnen $opö ober $tein=$ßopo

gefommen ift. $ei Slnefyo erfahrt ber glufe ptö^lid) nacfy ber

Seefeite l)in dm laguneuartige 2lustt>eitung, in tt>eld)e oon Dft

nnb SÖeft mehrere .galbinfetn oorragen, iuäfyrenb einige Heine

Snfeln W 2Öafferf(äd;e unterbrechen. T)ie Stranbnefyrung aber

ift l;ter fo fd;mal, ba$ ein T)urd)ftid) in» 3)ieer gemad)t ift, ber

inbeffen fünftlid; offen gehalten ioerben mujs, ^a um W 23arren=

bilbung immer lieber ju fdjliefeen ftrebt. Stuf biefer !aum 100 m
breiten Diefyrung oon bem T>urd?ftid)e an erftredt ftd) tttoa 1 km
lang bas> 9?egerborf 2lnet;ö, b. i. Gtbedjfensunge; aber geraölmtid;

umfafet man mit bem Tanten ben gangen ^ranj ber Siebelungen,

ber ftd; in anmutigem S-Mbe um ^n glufjfee t;erum§iel)t. &a
liegt jenfeit be* Turdjftidje* Sljibo, ettt>a3 weiter surüd Sfteffa^

fope; auf ber gegenüber liegenben SBeftfette lugen unter $ofo3=

patmen bie braunen $infenbäd;er oon 33abji l;erüber, mcifyrenb

Tegbenü bie benadjbarte, iueit oorfpringenbe §albinfet einnimmt.

Senfeit be£ Gaffer» auf bem 10 bi£ 12 m fyoljen, gelbroten

geftlanb£ufer, 3ur Sinfen be£ ofttoctrtä ftrömenben Sluffe3 ragt

ba3 freunblid;e ®ribji, unb ofttoärt^ oon biefem an offenerem

Söaffet ergebt ftd; auf bem t;of)en Ufer Sebbe, oon beffen £öfye

ber ftatttid;e ^palaft be3 faiferticfyen tommiffarä über ba$ SBaffer

loeg iüie fcpüenb auf bie anfetmlidje Felipe ber t;ellbltnlenben

gaftoreien l)inabfd;aut, bie auf ber 9tel)rung ben Anfang be»

3)orfe<c 2lnet)0 bitben. Unb 2 km hinter Sebbe fdmeibet, burd?

bie Söeftfpi^e ber £aguneninfel SBapol gebogen, ber beutfc^=fran=

jöfifd)e ©ren§mertbian baz beutfd)e ^biet ab.

T)er 3Serlel)r bringt e3 mit fid), ba§ in ben Stranborten

ftd) eine buntgemifdjte 35eoöl!erung an$ oerfc^iebenen Stämmen
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äufammenfinbet, ber int allgemeinen nidjt toiel ®ute3 nad^ufageu

ift. 3ebod) bilbeu ^k 23erool)ner r>on 2tneI)o, beren 3aW man

auf ettoa 4000 fdjä'^t, eine rüt;mlidje 2tu3nalmte. 6ie finb 2tb=

fömmlinge eines Stammes, ber t>or§eiteu aus bem toeit meftlid?

gelegenen Iura auStoanberte unb bie üiifte tion 2tne(;o bis $ta

(©rofMßopo) befetjte, unb fyaben fidj nod) ettoaS tiou ber alteu

$riegStüd;tigfeit ber $ffra=£eute bctoal;rt. 3tn 33unbe mit ifyren

SanbSleuteu üon p<x l;aben fie öor 3al;ren bie Angriffe beS

ÜöutgS üon 3)aI;ome unb feinet als fet;r mutig gerühmten 2öeiber=

corpS bei 2lgh)e, 9 km t>ou ©ebbe, mit fo blutigem 9cad;brude

^urüdgennefen, bafs ber mächtige gürft feitbem fid) ni($t lieber

in bie üftätye ber Meereslüfte gesagt fyat

S>aS beutfdje ©ren^lanb Innter ber «§od)ftäcfye üou ©ebbe ift

bid)t bebecft mit ungefügen Iteinen 3)örfd)en unb ©elften, bereu

SBetoofyner fid; fämttid) oom Merbau nähren, breite, forgfältig

unterhaltene SBege burd^iefyen baS (Mänbe, ein Qtifytn beS

regen $erM;rS, ber bieS 33innenlanb mit ber stifte oerbinbet.

3u heilen Seiten ber SÖege befynen fid? toeite gelber aus, bie

mit Waiä, Wlanioi, 9)amS, (Srbnüffen, Bataten (fog. füfteu $ar=

toffeln) unb Pfeffer bepflanzt finb. 3^^Wen ben ^derfelbern

liegt baS 23rad)tanb, beffen rafdj auffd)ief3enbe $htfd)beftänbe "otn

Antilopen unb anberem ^agbiüilb ©d;atten unb &d)ut$ gemährt.

„Qat ber 23oben lange genug gerufyt, fo toirb baS 93uf<$toerf ah
gefolgt, übereiuanber gefdjidjtet unb fur^ t»or Eintritt ber Stegen-

jcit verbrannt. sDcann, $Qeib unb $inb, bie ganje gamilie beS

23efi§erS, begebeu fid) bann fyinauS unb bearbeiten baS £anb,

inbem fie baSfelbe mit fur^eu, felbfto erfertigten $aäm burd)=

nnil)len unb ^ugteicfy \)k burd) ^>en 23ranb getoonueue 2lfd)e mit

ber $rume tiermengen, ©obalb "ok erften S^egeu fallen , nrirb

ber $oben nod) einmal gefäubert, unb bann gefäet unb ge=

pflanzt. — 3Benn ber Sieger für fi<$ fetbft ot;ne 3iüan9 axheikt,

fo toirb er fid) getoifj nic^t überanftrengen. «gier aber ^nnngt

bie 5Did)ttg!eit ber $etiölferung bie (Eingeborenen gu 2Inftrengun=

gen, toeldje fonft ber fd&toargen klaffe fremb finb. £)ie ©orgfalt,

mit toetcfyer bie gelber angelegt unb heaxhtitet finb, ift erftauu=

lid). ©amen unb plannen werben orbentIi<$ in Sfteifyen gefegt,

bie emporfommenben plannen mehrere 9Me behäufelt, ja fogar

ba§> üppig ir>uc^ernbe llnfraut ausgejätet. — ®ie ®el;öftc felbft,

aus £el;m unb 6trol) gebaut unb fel;r reintid^ gehalten, finb tiou
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angepflanzten £ofo3palmen nnb Bananen umgeben. 2luf einem

freien $la|e toor bem §aufe be3 Stteften ftefyt — toie W £)orf=

linbe bei un3 — fo t>ter meift ein riefiger, fdjattenfpenbenber

Affenbrotbaum. Qn ber Mfye befinbet ftd) ein meift gegrabener

Brunnen, au§> welkem W brannen Xöfytix beä §an^errn

ben t>orüber§ieI)enben grembling mit gan§ trinkbarem Sßaffer

erquicfen." 1

Völlig oerfd)ieben inbeffen ift ba3 Sitb, weld)e3 ftd) un£

bietet, menn mir oon Inefyo un3 weftwärt» wenben. 2Bir finb

am 6tranbe, ^n fafyler 6anb nmfänmt. Aber fobalb ba3 ®e=

länbe ftd) foweit ^ebt, bafj e3 t>om SJteere nid)t mefyr überflutet

wirb, fiebett fid) auf bem trocfenen, jebocf) ftarl burdjfalzten Soben

bornige» ®eftrüpp an, unburd)bringlid)e3 Sufdjwerl: t>on l

j2 bi§

3 m §öl)e, ofyne alle Säume, burd) wetcfyeä f)öd)ft befd)wertidje,

nur manneäbreite ^ßfabe in unberechenbaren 2ßinbungen ftd)

l)inburd)fa)lingen. OTmäfjlid) inbeffen toirb burd) ba3 faUenbe

£aub felbft, burd) bie oermobernben pflanzen ber Soben oer=

beffert: eine ftattlid)ere Vegetation entwickelt ftd); felbft Säume
mit eßbaren grüßten gewinnen it)r gortlommen. So finbet fia)

Don ^orto ©eguro bis Sagiba ein fräftiger Saumwucp, ber

wol)l an beutfdje Laubbäume erinnern lann, aber auf bem

jüngeren Soben oon Sagiba U$ &ome nur niebrige§ Sufcfywerf

mit bieten, fteifdngen blättern. 3nbe3 aua) bie $ofo3patme,

mit bereu Anpflanzung man begonnen l;at, fommt, wenn and)

langfam, in bem fal^alttgen Sanbe fort.

$orto 6eguro mar oorbem ber §auptl)afen für ben Sf'laoen=

l;anbe(, melier ber ganzen $üfte ifyren Flamen gegeben l)at.

£ier reid)t mit einer Seräftelung — ber alten glufemünbung —
"ok grofje £ogo=£agune hi$ auf etwa 10 Minuten an ben Drt

beran. &al)er lonnten bie (geraubten unb gefeffetten) ©flauen

au§> bem Sinnentanbe mit $anoe£ leidet fyierfyer gefc^afft werben,

wo fie in feften Würben (SarraconeS) aufbewahrt würben, hi§

fern auf ber $eebe t)k Sftaoenfdjiffe erfdienen, um bie 9Jcen=

fdjenfradjt einzunehmen. §eute ift mit biefem fd)mad)oollen

|>anbel feine Sebeutung gefd)Wunben, gumal bie Überfd)Wem=

1
23ericfyt bes $. $ommtffar§ ton ^uttfamcr (9tfitteiUmgen »on gor*

fdntnggreifenben unb ©elefyrten aus ben 3)eutfdjen ©cfyufcgelüeten, IjerauSge*

geben ton greikrr toon ©ancfelman, 1888, @. 90. 91).
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mungen ber Sagune bie niebrigen Umgebungen be§> Drte3 oer=

fumpfen unb baburd) gefährliche gieber toadjrufen. IXnb bie

IXnreinlic^lett ber Setootmer trägt oiel bagu bei, biefe (Sefafyr

nod) §u oergröfjern: gtotfcfyen ben au£ grauem ©djlamm unb

Sinfen fyergeftetlten, runben ober oieredigen §ütten be$ Drteso

fiefyt man gange $erge übelriedjenber 2tbfattftoffe tagern.

2Iud) $agiba tt>ar früher ein bebeutenber ©flaoenmarft. 3efct

gctylt ba£ etwa 2 km oom 3Jceere prüdltegenbe £)orf nur nodj

ungefähr 100 ©intoofyner. S)er §anbel fyat ftd; gang nac^ bem

erft oor einigen Sauren am Speere entftanbenen Drte 23agiba-

©tranb gebogen, wo um bie europäifdjen galtoreien fidj ©in=

geborene aU Arbeiter unb «ganbtoerfer angeftebelt fyaben.

Inf äfmlicfye 2Seife ift aud) £6me entftanben, ba3 an §an=

bel^bebeutung Inefyo nafye fommt 2)te Anlage mehrerer %ah
toreien am 9Jteere3ftranb tourbe für bie ©ingeborenen ber üftacpars

fdjaft ber eintrieb, ebenfalls borten überguftebetn. ©o gaben

bie Semolmer be§> toeiter Ianbeintoärt£ gelegenen £)orfe£ £ome

ifyre alte §eimat gang auf unb übertrugen bereu tarnen auf bie

neue ©iebetung. 2lber bie§> gufammenftrömen oerfd)iebenartigfter

SSeoölferung fyat betoirft, bafs in Some bie fd)Ied)ten Elemente

fefyr ftarl; oertreten finb; unb ber ©djmtuggel, toeldjen fie mit

beutfc^en SBaren über bie bicfyt hinter £ome anfyebenbe beutfd)=

englifdje ®renge treiben, trägt audj nid?t ba%u bei, iljxe bitten

gu beffern. 2öa§ inbeffen Some feine eigentliche ^ebeutung giebt,

ift oa§> fruchtbare unb gut betoofmte «gittt^ta -

Wlan braucht nid)t toeit Ianbeinft>ärt£ gu gefyen, fo erreicht

man ba£ ©nbe be% ©anbboben£. S)a3 bornige ©eftrüpp tjört

auf. Qu flauen 2BeIIenformen gtefyt ftd? ba§ betäube unabfefybar

fyin. Infängltd) ergeben fid) biefe 23obenft>eIten nur 15 biZ 25 m;

n»eitert)in aber fteigen fie oiel bebeutenber an, bi§> gu 70 m unb

barüber. ©inb fie aud) fetneätoecjS immer gteidjtaufenb, fo geben

fie bod) ber £anbfd)aft einen fefyr eintönigen ßfyarafter. (Srft

ba$ (Gebirge ber getifd)berge begeicfynet bie 23htnencjren§e biefer

weit gebetmten $üftenlanbfd?aft.

3)ic ®runblage be£ §8oben£ ift burd;it>eg Saterit, eine fanb=

faltige, ftarl eifenfcfyüffige unb baburd; rot gefärbte £l;onerbe,

toetdje ftettentoetö Königen 9toteifenftein in biden Knollen ein=

fd)lie{3t. ^irgenb^ burc^bred^en Reifen ober einzeln ragenbe Serge

ben mürben s£oben. ©teile ^bftürge bagegen ftnben ft<$ tooty,
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and) fd>roff eingefd;nittene gurren, lr>eld;e ba$ äöaffer au&
gefpült I;at.

£>ie ®eftaltung be£ $üftenflad)tanbe3 ift für bie !limatifd;en

$erfyältniffe t>on tiefgreifenber 23ebeutung: e£ toirb baburd? ganj

unter bett ©inftuß be3 ©eehnnbe§ geftellt, ber ungehemmt e§ bis

an bie $erge beftretd^ert !ann. 9JNt £age3anbrud) ergebt fid) bte

93rife au§ ©übfübtoeft, toirb ftärfer gegen Mittag nnb fd;läft

gegen Ibenb ein, um für bie Gad)t ber Söinbfttlle nnb fd)ir>ad;en

^uftftrömungen 00m 33innenlanbe fyer $lal3 p machen. £)iefe

regelmäßige ^örtfe bewirft eine ert;eblid;e Stbfüfylung, ber Suft.

2)ie mittlere Safyreätemperatur beträgt bafyer nodj nid)t 27° ©.,

W &urd)fd;nitt§temperatur audj ber t>ei§eften Monate nidjt über

29°. Qn ben Gälten mad;t fid) bagegen eine 2lbtur;tung ttenig

bemerkbar. 2inbererfeit* vergrößert aber bie $rife fefyr erfyeblid)

ben geud;tigfeit£gebalt ber Suft. 2)a3 geigt fid) in ber ftart'en

©d)tt>eißbtlbung, in bem fdmellen SBerfdjtmmeln aEe3 ipolgeS unb

£eber$, in bem leidsten Soften ber Metalle. $ur$ oor ©onnen=

aufgang triefen S)äd)er nnb ^flanjcn oon £au.

on ben Neonaten Slpril bi3 9Jcitte 2tuguft, fotoie im Dftober

nnb Gooember mefyt bie ©eebrife ftärfer, bringt größere geud;ttg=

Mtsmengen mit unb bebingt baburd; bie Gegenseiten, mäfyrenb

in ben übrigen Neonaten nur au3naf)m3tt)eife Gegen fällt. $\dox

f;ält aud; in ber Gegen^eit ber Gegen täglid) nur — meift am

früben Gadmtittage — l;öd)ften§ oier ©tunben an, aber bie bann

fyerabftürsenbe Gegenmenge ift fefyr bebeutenb. £)er Gegengeit

gefyt 3 big 4 2Öod;en anfyaltenb, 'Dk Sornabojeit oorauc. /Dann

bridjt täglia) gegen 2lbenb ein oon gemaltigen Gegengüffen be=

gleiteter Drlan toi, ber inbe§ in weniger al3 einer ©tunbe fid)

ausgetobt l)at.

3iemlid) plöglid) erfolgt $u Anfang be3 2)e^ember ein ftarfer

lXmfd)tag be» 2öetter3. £)ann toe^t ettoa fed)3 2öod)en lang ber

^>armatan, ber fyeiße Gorbioinb. ©r erl)öl)t W £age3temperatur

um 4 bi§> 6 °, ^a er W ©eebrife surüdbrängt. Sind? bie 23ran=

bung an ber JMfte befänftigt er. 2)ie Gäd)te finb molfentoä,

unb bafyer fiel rufyler al3 fonft: eine ©rquidung nad) ^en je($t

fo triet heißeren £agen. Slber gugleid; fiir)rt biefer Sanbttnnb

feinen rötlid;en ©taub mit fid?, ber ben §immel in fünfte l;üllt,

jeben gernblid ausließt unb bie ©onne aU eine blaßrote

©djeibe am Fimmel erfd)einen läßt. 2)abei toirb burd) t>m
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tgatmatan bk Suft fo troden, bafc £büren unb alle* «golggerät

einfd^rumpfen, 3Jlöbet ftd) öerjie^en, ja fetbft ben 50knfd;en an

Sippen nnb §änben bie gcmt auffpringt.

2)a3 ift gettnfe nidjt angenehm; aber in Summa befinbeu

fi<$ bod) Europäer in bem tlima t>on £ogo burd)au§ mofyl;

benn bie Seebrtfe nnb ber gute sJCnbau be§ SanbeS mirfen jn=

famuten, e3 jn einem mirflid; gefunben ju ntadjen.

©obalb man, üotu ©tranbe fommenb, ben Sateritboben

betritt, änbert ftdj ööltttg bie Vegetation be* £anbe3. S)a3

bornige £)idid)t (;ört auf, nnb in überrafdjeuber glitte nnb 2tb=

tt>ed)fetung erfdjeint ber ^ftan^ennntd)*. Von Soute big 5U ber

„Zeitigen getifcfyftabt" Ve ftnb nur 4 km SBeges; aber auf biefer

furzen ©trede !ommt man balb burd; büfcr)elförtnig tt>ad)fenbe3

©d)ilfrot)r, balb burd) f)öt;ere* Vufdjmerf, balb burd) (Gruppen

oon $ofo£paimen, ötpalmen unb anberen fyofyen Räumen, balb

burcb ©aüannen mit üppig toucbernbem $ra3mud))§.

£>ie getifcfyftabt Ve ift bem Ärieg^gotte Dcjüptd geweift,

bem mädjtigften alter Untergötter, ber §u ^ferbe ftgenb unb in

europctifd^er Metbung bargefteKt nrirb. ©ie ift ein S)orf mit

nnnMig engen ©äffen, meld;e burd? übermannet) ofye 3äune ge=

bilbet werben. 2)urdj bie £t;ore berfelben blidt man auf W
£>öfe, auf benen W 3ßofmtmtten ftefyen. £iefe finb smar, tüte

überhaupt in £ogo, au§ rotem, mit ©d)üf r>ermifd;tem £t;on

aufgeführt, aber nid)t nrie anbermärt^ tueredig, fonbern runb,

mit ifyren fpi^en £)äd)ern mobl 10 m fyod;. iMoäpatmen unb

93ufd)ft>erl; überragen faft jeben gaun unb madjen baburd) ben

Inblid be3 DrteS etwa* freunblidjer. £)en Vefud) ü)re3 großen

getifcfytempels aber oerftatten W ^riefter feinem (Europäer.

®leid) norbmärt* üon 33 e gelangt man an ba3 äufeerfte

Söeftenbe ber £ogo = Sagune, meld?e3 bem Sanbe fd;on nrieber

prüdgemonnen ift. £)enn e§ ftellt ftd) al§ eine .100 m breite,

f(ad)e Xfyatmulbe bar, beren tieffte ^inne fumpfigen llntergrunb

geigt, rcäfyrenb jenfettä ber Voben aneber ju einer 20 hi$ 25 m
fyofyen Sanbmette fid) ergebt, allein Wenig weiter öftlid) tritt in

biefe £t)atmulbe ber ©io ein unb betoafyrt felbft in ber %roden=

geit in bem bid;ten $iöfyxid)t fid) einen offenen SBafferlauf oon

fo mel breite, bafj ein $anoe barauf fahren !ann. Da3 unter=

Reibet ü;n oon ben üüftenftüffen ber £anbfd;aft, tr>eld;e in ber

trodenen ^abre^jeit völlig t>erfiegen. Slber er bat and) feinen
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Urfprung in ben gctifd^bcrgcn unb burcfyfliefet in ifyrer gangen

breite als ein ftattlidjer 6trom — in $eroe ift er 40 m breit

nnb 1 m tief — bie $üftenlanbfd)aft. 3n bem Sio roirb man
bafyer and; benjenigen glujg p fefyen fyaben, beffen alte 9Jcün=

bung vorreiten bei ^porto ©eguro bas 9)ieer burd) bie SBarre

fdjlofj. 2lud) bie Sinie feinet Saufes meift baranf I;in, baft er

es befonberS gemefen ift, ber W %ogo Lagune gefd;affen fyat,

an beren ©übfeite er jei^t entlang jiefyt.

£)ie £ogo = Sagune ift eine 2£afferf(äd)e, meldte etwa 10km
von Oft nad; 2ßeft nnb ttiva 10—11 km von 9corb nadj 6üb
fid) ausbreitet. Qt;re £iefe beträgt int 3)urd)fd)nitt ntd;t mel;r

al£ 3 m. £a» Söaffer ift füfc nnb nur in ber 9täl;e beS £)urdj=

fttdjeS bei 2lnel;o ettoaS bradig. XmrdjgefyenbS geigt e£ eine

graue garbe, otme inbcffen trübe gu fein. £)er 9teid)tum an

giften ift fefyr bebeutenb; mandje Strien berfelben übertreffen

an 2öot)Igefd)mad bie ©eefifd;e. £)ie Abläufe ber Sagnnc finb

bafyer öon hen älntootynera mit teufen gefperrt, aus benen fie

bie gifd)e mit ben töänben herausköpfen, fiebrige ^öfyengügc

umfdjliefeen rings bie toeite ÜEßafferftö<$e, über meldte 9teü;er unb

§abid)te In'nftreidjen, roäfyrenb ^räfyen bie Ufer beleben. §ier

unb ba lauert ein träges Ärofobil, !anm mit ben fingen blin=

gelnb, auf öornri|ige 93eute.

S)as roeftlidje Ufer ber Lagune ift öbe. £)enn ein 1V2 fn*

2 km breites £>itfid;t öon Sdjilfrcbv nnb SBafferpflanjen ift ifym

vorgelagert, burd) ioeld;es nur fdjmale Sßafferpfabe in gatjllofen

SBinbungen bis an ba$ Sanb heranführen, ©infam liegt l;ier

®bome am Ufer, ein „üölarft" von roenig «spütten ; alte größeren

©iebehtngen finb erl;eblid), mandjmal bis &u einer balben ©tunbe,

lanbeinwärts gerüdt.

3tud) bas Dtorbenbe ber Lagune öerfperrt ein bicfytes 9{ül;rtd)t,

burd) meldjes SBoote nur müfyfam mit Stangen f)inburd)gefd;oben

werben. 3a, nätier nad) bem ßanbe gu wirb bie gülle ber 2öaffer=

pflanzen unb fyerrlid; blüfyenben, riefengrofeen 3öafferb(umen fo

überroältigenb, ba|3 fie jeber ©dnffafyrt £alt gebietet. 9Jcüt)fam

nur unb mit vielen Söinbungen bricht ftd? ber £>aI;o eine Saint

tnnburd;, ber l;ier von Sorben l;er einmünbet. 9)?äd;tige Saub=

bäume, mit Sd)Iinggeroäd;fen betreibet, befcfyatten hk 3 bis

4 m t)ot)en Ufer, gmifcfyen benen, balb bis §u 40 m fid) aus=

betmenb, balb hi$ auf bte Hälfte fid) gufammengiefyenb, im $)ur$=
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fdmitt 3 m tief, ber g(uß gan§ gemäd)Iid)en ©d)ritte3 ber Sagune

5u$iet)t. grcitid; in §ö$to äfferweitert fteigt er um IV2 m uni)

fliegt bann mit rafd;er Strömung, bat;in. ©3 ift grauer Saterit,

ber bie llferböjdntngcn bilbet; benn ben bie fonft rotegärbung be=

bingenben @ifengel;alt I;at ber gtufc f)inau)ogeft>afd)en. £ief bunlel

erfcfyeint and) toexter aufwärts im 2öalbe§fd)atten ber SQBaffcrlauf.

§ier unb bort fperren ifm

umgeftüqte 23aumfttimme,

an anbeten ©teilen beugen

fid) elegante $atmen t;in=

über unb herüber, al(er=

tt>ärt3 aber fpenben Iaub=

reiche, oon Stauen über=

umwerte £ro:penbäume

©Ratten unb üübluug.

Völlig oerfdneben fcon

bem ft>efttid;en erfd;eint ba$

Dftufer ber £agune. Wilit

fteiter 23öfd;ung ergebt fid)

liier, im ©üboften gar bi§>

§it 12 unb 16 m, ber rote,

I;arte Sateritboben, in tüel=

d)^n gafyltofe Binde hxob

lenartigen ©ifenfteinS ein=

gelagert finb. £>ter unb

ba finb buret) bie ®etoalt

ber Sftegentoaffer tiefe 9tin=

neu in biefen JHippenranb

eingefdmitten. ®in flauer

©tranb, mit großen ©tüden

be£ $no(Ieneifenftetn3 über=

fäet, ben einzigen ©teinen,

^k e§ in ber $üftenlanb=

fdmft giebt, ift vorgelagert,

biefen I;eran, in ben ^ornabojeiten mit ftarfen Söetten nid;t

fetten itm toeit I;inauf überfpülenb. S)orf reit)t fid; auf ber

£öt)e an £>orf, felbft unten am ©tranbe liegen nidjt feiten

«glitten, guerft fommen bie beiben ©etia, ©er>a = 2)orf unb

Mein=©eoa, benen 500 m lanbeintoärtS ®rof3 = ©eoa fiel) an=

9S0I5, ftolonien. 9

9JMoncn6aum (Carica Papaya).

&a§> offene Sßaffer tritt an
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fdjtießt. £)ann folgen in nid?t großen 3ft>ifd;enräumen bie fünf

Dörfer, toeldje gufammen ben tarnen £ogo führen. AEentfyalben

erlennt man ben gleiß nnb DrbnungSfinn ber 58etool;ner. £)te

Dlpalmen finb in 9teü)en gepflanzt, bie 9)lai3= nnb 3)taniolfeIber

forgfältig bearbeitet nnb mit bieten §eden eingefaßt. ®in toenig

abfeilt t>on ben SÖegen finb große ©ötterbilber, toeldje mit vielem

<35efd^icfe ausgemeißelte menfdjlidje ©efid)t3güge geigen, nnter

6d)uj3bäd)ern aufgeteilt; nnb reicfylicfye Dpfergaben, £eben£mittel

nnb £auri = 9)htfd)eln, oor ben getifd;en bargebrad)t, bezeugen

hzn frommen 6inn ber Dörfler. Affenbrotbäume in großer $al)l

geben ber £anbfd)aft ein eigenartige» (Gepräge; nnb l;äufig er=

beben inmitten ber gelber fid; fergengerabe SMonenbäume (Carica

Papaya), bie, oielfad) ofme Blätter, mit iljren 23ünbeln lugel=

runber grüdjte einen ttntnberlid;en Anbltd getoäfyren. ©onft

treten in ber bie Dörfer um(;egenben ^ftanjenfütle befonberS

ilolo^palmen, Bananen, 33ambu3, toilbe 23aumn)otte nnb nrilber

Snbigo beroor.

£ogo, b. i. jenfeit be3 See», ba§> günfborf, ber)nt fid) 2 1

/2
km

am Ufer f)in. @3 mad?t einen behäbigen nnb burd) feine ©auber=

leit fel;r anfpred^enben ©inbrud; forgfältig inerben felbft t>on

fäxaänmfyä bk 2)orfftraßen rein gehalten. Qn täglichen 23äbern

bietet bequem bie nafye Sagune fid) bar; ba£ junge $olf pflegt

fogar gloeimal, nad; Sonnenaufgang nnb t>or 6onnenunter=

gang, ju baben. £>ie Drtfd)aft ßljlt etit-a 3000 ©intoolmer

nnb ift bebeutenb genug, um bem gangen Sanbe ben tarnen

gu geben.

£)ie Sßaffcrftraße fül;rt um £ogo berum weiter tywin ifl

ben oftn>ärt3 auf Anefyo gufließenben gluß; ein toiet betretener

£anbtoeg aber über ben hinter £ogo biso $u 40 m anfteigenben

§öl)engug in norböftlidjer Dfticfytung na<§ bem SJkrfte 2Bo. 9^ir=

genbiro auf biefem Sanbtoege trifft man nod) Urtoalb an; Aderfelber

ttecfyfeln mit oft mannSfyobem $rad;bufd)e, ben 3 ober 4 m bide

Affenbrotbäume überragen. Au$ ba% 2Büb fyat fid) nor ber

Kultur gurüdgegogen; aber bie Körnerfrucht lodt bafür in er=

ftaunlicfyer Menge baZ ©eoögel I;erbei. Kleine rote Rauben,

Giftern, ©d)langen()al3t>ögel, Krähen, §abid)te, 3^eit?er fiefyt man
in Ungabt. <&öd)ft fauber gufammengefteEte, ct;tinbrifd)e %Rai&

fdjober lünben in ber Grntegeit bie 9cäl}e ber Drtfdjaften an.

Auf einer Anl;b'be liegt ba% große 2)orf Dba, in beffen ^lät)e
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Drangen trefflid; gebeten. &ann folgen, gleid)fam fid? ftauenb,

bid^t anfeinanber bie $obenft>elten, oben mit 23nfd)tt>erf, Leiter

abtt>ärt£ mit Sftofyr unb ©d;itf, in ber £iefe ber £fyalung mit

$ra§ bett>ad;fen. «gier fyaben in ben fettigen £lionboben bie

llmtoolmer Sßrunnen hi§> p 25 m £iefe gegraben, bie aud) in

ber £rodengeit ein %toax grau gefärbtem, aber ft>of?lfd)medenbe3

Söaffer liefern.

bergauf, bergab gelangt man fo nad) 2Bo. 3)er Sttarft ent=

bält nur wenige §äufer, aber ein fet)r großer, ganj mit $almen=

fernen überfäeter Pa£ fc^ltefjt fid) an, ber 3eugni3 giebt tion bem

ungemeinen SBerfefyr, ber an ben 3Jcarfttagen fid; l;ier entfaltet.

£>ann (an j[ebem fünften £age) ftrömen mehrere Saufenbe t»on

9Jienfdjen fyier gufammen, foba§ mitunter an einem 9)larfttage

bi3 in 3000 Ballonen (135 hl) ^almöl umgefe^t werben. Sie

Sieger au3 bem SBinnenlanbe bringen e§> Inerter, unb bie Käufer

Herfrachten e% bann auf bequemem Söaffertoege nad; 2Inef)o. S)enn

hi§> nad) 2öo reicht hie fdjmale, aber lang aufgewogene ©ol)6lo=

£agune l;inauf, toeidje hei @ribji in norbtoeftlic^er Stiftung üon

bem gluffe fid) abgtoeigt. Sind; toon biefer Sagune ift ha§> tt>eft=

lid) e Ufer fpärlidj ben)ol;nt unb ettt>a§ fumpfig; auf bem öftlidjen

ba gegen liegen bid;t am Sßaffer mehrere ffeine Dörfer hi$ §u

ber tief in ba£ Sanb einfd;neibenben 2tebud)tung fyn, tteldje

hei bem Sorfe ©of;olo ber £)rud be3 2öaffer3 gegen ba§> Dft=

ufer gebilbet Iwt. $on ©of;oto an aber reü;t fid) faft £)orf an

SDorf, burdj toeldje r> ortrefflid;e, reitn)egäl;nlid;e ^Pfabe an ber

Sagune l;in unb fd;lief3tidj burd) eine mit ^atmen beftanbene

Meberung nadj &ehbe führen.

3nbe3 bie$ Sagunenlanb bilbet nur ben flehten ©üboftteit

ber tüftenlanbfd;aft; ber ft>eitau3 größere £eil berfelben befmt

fid) t>on hen Sagunen nad) Sorben unb ^orbmeften fanft an-

ftetgenb gegen ba§> Gebirge ber getifd;berge l;in. Sie beutfdj=

engtifdje ©ren^e ift l;inter Some am 6tranbe nur auf eine gan§

furge 6trecfe norbtoärt3 gebogen, fanbeimr>ärt3 aber toenbet fie

fid; unter 6° 20' fdjarf nad) SBeften hi§> ju bem flehten £)fdjan)e=

giuffe, ben fie auftoärtä verfolgt, um unter 6° 47' mit nochmaliger

Söefttoenbung ben Sßolta hei ber ©inmünbung be§ £>ehte=gluffe3

in erreichen. Semnad) giebt bie fd)male Stranbfront feinen

begriff tion ber $innenlanb3breite be3 ©djutsgcbieteS. greitid)

bie natürliche 2öeftgren$e be3 beulten <3ehiete$ toäre erft ber
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Sauf be3 mäßigen Sßolta, ben je($t in feinem Unterlaufe auf

beiben Ufern bie Gmglänber ben it;ren nennen.

2öenbet man üon ber £ogo = £agune fid; nad; üftorbtoeften,

fo fiel;t man ba$ Sanb in langen 33obenioellen fid; enbfo£ l)in=

bebuen. 33eftnbet man fid; in ben &t;alungen, fo tft man oon

btd;tem ^flanjenipud)» umgeben, ber jebe 2lu3ftd)t abfc£)neibet

;

ftetgt man §um bilden ber 33obentr>eIIe binauf, fo bietet fid) ein

freier 2lusblid ringsum. SMe Drtfd;aften liegen immer in !leine

©ruppen ancinanber gebrängt; aber jebe ®ruppe ift t>on ben

näcbften burd; 20 bi3 40 km breite Streifen unbebauten SanbeS

gefdjieben. 2)at;er [teilt fid; ber größte Seil be£ Sauber als im-

Mtioterte Satninne bar, beftanben mit l;ol;em ©rafe, bidjtem

33ufd; unb einjelnen Räumen, allein in ber 9Ml;e ber glüffe

gebt bie £htfd;far>auue in eine üppige Urtoatboegetation über, in

ber ba£ Saub, bie Sufttourgeln, bie Sianeu, meldte ftdj t>on 2lft

ju Ift fd}ioiugen, fo bid;t t-ertoebt finb, ba§ felbft beim I)öd)ften

Sonnenftanbe ber gtufj burd; ein get;eimni^oolle!c SDunfel bal;in=

raufebt. £ritt man aiiv btefem (Valerien = Urtt>albe l;erau3, fo

fommt man §u ioobtgepflegten gelbern ober 5U £rtfd;aften, bie

ftet* bie Dcäbe ber glüffe fud;en. 3)ie Söege finb burd^eg nur man=

neSbreit; benn ba£ reict)t für ba3 Q3ebürfms be3 üftegerä au3.

Slber fie ioerben burd) Öemeinbearbeit ber Dörfler orbentlidj an

ben 6eiten abgeftod;en unb forgfältig geebnet, fobaß man, 3toifd;en

bem manne3l;ol)en (SJrafe batmtfdjreitenb, meinen möd;te, burd;

ein üppigem £ornfelb in £eutfd/lanb 31t ftmnbern.

®a§> Gebiet be§> mittleren Siö ift bte £anbfd;aft £6tt>e. 2ln

biefe grenzt ettt>a3 treuer ftromauf bie Saubfdmft $etr>e, ft>eld)e

an lanbfd;aftlid;er 6d;önt;eit, fotoie an ®üte unb forgfältiger

Bebauung be£ 23oben§ %o\ve nod; übertrifft. Slber ber ^rei^

gebüt;rt bod; ber Sanbfdjaft Stgotime, meldte l;inter Stefte att=

mäfylid; gegen ba$ ©ebirge i)in anfteigt, ebenfo fd;ön tote U)ol;l

betoäffert unb frudjtbar. §art an ber ©renge ber £anbfd;aften er=

fyebt fid; ein breiter felfiger ®rat, ber, fcfyroff unb lal)l, etina

einen l;alben Kilometer lang fid) l)iniie\)L &§> ift ber 3xe9en -

rüden, ioie man toegen feiner fonberbaren ©eftalt ilm genannt l)at.

Seine l;öd)fte @rt;ebung ift bie am Dcorbenbe gelegene §einrid;3-

l)öf)e. SMe fteite, lafye gelstjötje erl;ebt fid) §bar nur ettoa 50 m
über bie Umgebung, bie l;ier eine 2Jteere3l)öl;e oon ungefähr

200 m l;at, aber and; fo fc^on geir>ät;rt fie bei ber großen @ben=
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\)tit be3 £anbe£ einen l;errlid;en, toeitumfaffettben Dftmbbliä : nadj

6üboften xMtoäxtö bt3 p beut tiefblauen 3Jteere, oorraärt§ nadj

üftorbtoeften unb Sorben auf ba3 in mächtigen gormen am ^ori=

3onte auftaud;enbe (Gebirge. Qnbe£ einen größeren ©inbrud aU
bw bod) nod) 3icntlid) fernen getifd;berge mad)t ber gleid; jen=

feit be3 nafyen £obfd;i=gtuffe» H$ gegen Sßeften erfyebenbe

Abaftu, beffen ifoliert au£ ber (Ebene fid) aufbauenbe $egelgeftalt

ttolfentjod; gu fein fdjeint, obgleid; fie in SBirflidjfeit nid)t mefyr

aU 820 m (Erhebung l;at.

Vom 3^9^niden an bilbet Agotime eine ioeite Stmlung,

loeldje fübioeftlidj jnm £obfd;i enttoäffert, ioetc^er 10 rn breit

nnb giemlid) 1 m tief, fcbn bid)tem ©aleriemalbe überfdjattet,

mit ber ©d^nelligüeit eine£ jungen (Murg3ftüj3d;en3 fübioärt*

ber englifcfyen ©ren^e pftrebt. $ru$tbare ©aoanne ir>ed;felt in

bcm %i)al oon Agotime mit bicfytem llrioalbe an ben glufsläufen;

3)orfgruppen lagern fid; ba§n)if(^en; immer üppiger nnb nntber

ftnrb ber ^ftanäenmucp, baZ ($va$ erreicht anf bcm fmmn*reid)en

Voben W £öfye oon 5 m, big totr in bem £)orfe ©ugpe, ba§

burd) Sorgfalt in ber Aderbefteltung nnb im §an§ban, fonrie

bnrd) 3U$* unD örbnnng ber Veoölferung fid; an^tityntt, ba§<

Gntbe ber Sanbfdwft Agotime nnb ben $u§ be» nnoermittelt au§>

ber (Ebene anffteigenben ©ebirgeS erreidjen.

£)ie Vegetation ber $üftenlanbfd;aft fel^t fidj in ibren l)aupt=

fäd)li($ften Vertretern and; in bieg (Gebirge hinein fort; aber für

manche bitbet baZ (Gebirge bod; eine fefte ©d;ranfe. ©o gebeibt

bie Anana3 nnb ber %abcti nur in ber (Ebene; an alten 5
;
lu& ;

laufen ber (Ebene finbet man "ocn ^anbanu3, beffen Vaft $ur

Anfertigung oon gledjtmerf benu^t uurb. 3uderrol;r W wenig,

tierbreitet. SDie £ofo3palme fud)t mit Vorliebe bie 9cäl;e be»

9)ceere3.

&a3 ebelfte 3>agbunlb ber Äüftenlanbfd;aft ift ber glüdtid;er=

iocife fel)r feltene Seoparb, ber fid) inbeffen aud; im Gebirge

finbet. dagegen beoorjugt ba§> 2Mbfd;tr>ein entfRieben bie (Ebene;

t§> ift größer al3 ba§> galmte unb mit rötlichen, turnen, bieten,

glatt anliegenben paaren bebedt. Antilopen trifft man in ganjen

Rubeln an. Vefonberä reid)t)altig ift aber bie Vogeltoelt oer=

treten. Rauben giebt e3 in mannigfaltigen Arten; aud; ber

Heine grüne Papagei ift fel;r 5at;lreid). 3Me größte Vogelart ber

£anbfd;aft ift ein mel;r aU meterl;ol;er Iranid), ber, mit fdnoar^
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gern $al3 unb $opf unb roftrotem Sdjioans, auf bem fc^ar^en

Sttrnpolfter eine l;ol)e, roftrote trotte trägt.

$)ie 3<*l)l ^ er 23ett>olmer ber ^üftenlanbfd;aft fd^ä^t man
auf ungefähr 2 üDHttionen; ba§> ergiebt eine burdbfd^ntttlid^

c

3)id)tigfeit Don 40 3)^enfd^en auf 1 qkm, toie fie etroa in dtu?

mänien l)errfd)t. 23ebeutenb über biefen 3)urd;fd)nitt ergebt ftdj

bie $olt*bid;tigfeit unmittelbar an ber $üfte unb am gufte be3

®ebirge£; aber aud; fonft ift hk 23eüölferung fel;r ungieid; öer*

teilt, ba burd)lr>eg um ^k §auptorte ber Stämme bie Drtfdjaften

bid)t gebart liegen, bie einzelnen Stämme aber burd) weite

toufte Streden ttoneinanber getrennt finb.

2lbgefel;en oon ber fel;r gemifd)ten SBettölferung ber Stranb=

orte toirb bie üüftenlanbfdmft oon bem $olfe ber Eroe beiuolmt,

ju toeldjem aud; bie Slnglo §hrifd;en ber beutfd)=englifd)en ^ren^e

unb bem unteren SBolta unb bie £>al;ome im Dften gehören.

®od) fdjliefjt ba<8 meite ©ebiet einige frembe Spradfjtnfeln in

fid), nne ba$ 3e in £otoe, ba§> 9ftoatfd)e am oberen $al)Q unb

baä Sltafpamc am Dftenbe ber getifd)berge; bafür gehört aber

nod; faft bk$ gan§e ©ebirge jum (Gebiete ber (Sine.

£)ur$ it)re förderliche Erfd;einung mad)eu bie Eroe einen

günftigen Einbrud. 3l;re Hautfarbe ift laffeebraun mit melen

inbtiribuetfen Sd;tr>antungen ; bod; finb hk Singen ftets bunfet,

bie «öanbteller unb gufjfofylen bagegen burcfytoeg gtemlid) fyelL

£)er Körperbau ift toon mittlerer ßköjse, nid;t fefyr fräftig, aber

gäfy auöbauernb. 3)er $opf neigt §u ber gorm ber £angfd)äbel;

^k Sftafe fefct ftd) ofyne tiefe Einbiegung an ba£ Stirnbein an;

fie ift hzi mäßiger Stärfe meift gerabe, uicfyt negerartig, efyer

ettoaio nacfy aufjen gebogen. £>a3 ftets wollige §aar nrirb meift

furj gefroren. £)ie gange ©eftalt geigt gute $erl;ältniffe ; aud>

hk äöaben finb Iräftig au^gebilbet. S)ic güjge finb gelenkiger

als beim Europäer. 2)ie grofte 3^;e fann baumenartig entgegen^

geftellt werben, fobaft bie Ewe im ftanbe finb, mit bem gufee §u

füllen unb ju greifen, einen Stod oom $oben aufgeben, heim

%Sehen ben gaben feftgul) alten. Startanlage ift t>orl)anben, jjebod>

nid;t ftarf; namentlich ift ber Schnurrbart meift bünn. £äto*

wierung wirb fd;on jefct in t-ielen ®egenben nidjt mefyr geübt,
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audj toerben toeber bie Dcafenmanb nod) bie Sippen burd)bot)rt;

bagegen ift, toie bei ben £)ualta in Kamerun, bie 23efdmeibung

üieXfad^ ©Ute. gür hk Körperpflege ioirb öiet getl;an. 9^ad;

jeber 9ftafytgeit werben bie gcrtme mit einem .gotäftäbdjen gefäu=

Bert. Xäalitf) toerben, folange Söaffer üorl;anben ift, 23äber ober

2Bafdmngen mit ©eife OPatmöl mit $3ananenafd;e) oorgenom=

men; nnb nad) ber ^roden^eit eilt bei beut erften Sregenfatl

aUe§ an bie ^fügen, um lieber rein ^u iü erben.

®ie Kleibung ift totelfad) oerfRieben, an ber Küfte meift

biirftiger aU toeiter im Qnnern. Sebermann trägt einen Iteinen

©d)ur§; für Kinber unb bie t)eranfr>ad)fenbe Sugenb gilt er über=

fyaupt für au3reid>enb. ©rtoadjfene jebocfy werfen um bie ©dml=

tern nod) ein langet, giemlid; ft>eite3 ®eft>anb, ba3 bie grauen

unter ben Firmen burd^iefyen unb über ber 33ruft stammen*

Inoten. £)aburd; entfielt hinten eine 2irt beutet, in ioelajem

W SJcütter it;re gan$ fteinen Kinber mit fid) herumzutragen

pflegen. 2)ie Männer inbe£ taffett e3 oon ^n ©futtern frei

herabhängen unb legen es nur bei ber Arbeit ab; an ber Küfte

erfegen fie e§> burd) irgenb ein europäifd;e3 Ktetbungsoftüd, eine

3ade, ein §emb ober eine Sßefte. 2)er Kopf toirb mitunter burd)

einen 23afttmt mit überl;ängenber Krempe gefcfyügt. 2113 ßeifyen

il;rer 2Mrbe fegen bie Häuptlinge im Innern eine europäifdje

grauentjaube auf, über bie ein (St;tinbertmt geftülpt iüirb.

21T3 ©cfymud bienen am meiften metallene Dringe oon ein=

fyeimifdjer Arbeit. 2tm tiebften ioerben fie um ben 2lrm getragen,

aber aua% gumal oon Steigeren, um W gufjgelenfe, an ^en

gingern unb fogar an ^>en $et)en. perlen- unb Korallenfcfynüre,

um ben $al§> ober um W §anb= unb gu§gelen!e getragen, finb

ein beliebter ©d?mud ber SSeiber; jüngere 3Mb<$en fdjlingen fie

aud) a1§ (Mrtel um. 2tber fetbft bie ärmfte grau Mpft fid;

toentgftenä eine ©d;nur oon Kaurimufdjeln um ^en £>al3, oon

benen im 3nneren 10 ©tüd ettoa ben Söert eine3 $fennig3 l;aben.

Sind) itjre 2öaffen finb ben ©me bei iljxem friebliebenben äöefen

laum mel)r aU ein ©djmud. $ogen unb Pfeile finb abgett;an.

2tber fie tragen ein 60 cm langet unb 5 cm breitet 3)old;meffer

umgehängt unb nid)t fetten it)re „^änenflinte" auf ber ©dmlter,

ben Kolben nad; hinten. 2)iefe mamte3langen ©teinfdjlofeflinten

bienen aua) nur bagu, um burd; ben Knall be3 ©d;uffe£ bie

böfen ®eifter §u vertreiben. £)enn in 2Öal;rt)ext färbtet fid; ber
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@toe öor feinem Cs)eu>ebr: er feuert e» ab, ebne anzulegen uub

gu fielen, meift aud) mit abgeroanbtem ®eftd;te. ©inen toixtlify

Braunbären §interlaber aber lauft er ftcf; au* Sparfamleit nidjt,

ba ein £)u|enb ber ba§u nötigen 9)ietaUpatrouen fo fiel loftet,

toie jefct ein ganseS gäfcdjen „Dcegerputoer".

3m allgemeinen finb t>te @roe ihrem Gbaratter uad; aU
friebfertig, gutmütig, I;eiter unb nad; Stegerbegriffen aud; aU
arbeitfam 31t bejcid^nen. Sie finb jubem fel;r mäfeig im offen

uub Printen; Srunfenfyeit ift unerhört; fie lieben roofyt 'oen

„%%&" (2llfot;ot), um fid; gut aufgeladenen gröl;lid;fett anju^

regen, aber uid;t um fid; §u beraufcben. 3$re Vergnügungen

finb bie einfacbften unb barmlofefteu fcon ber 3Mt. daneben

freilid; finb fie aufjerorbentlicfy eitel, lieben ^cn ^ktfe ungemein

uub erfd)cineu febr felbftfü^tig, 2öol;l geigen fie fid; banfbar

für empfangene 2Öobttbaten, aber bod; immer mit bem §inter=

gebauten, ba$ fie nod; Weitere ertoarten, Setbft für it;re gamtlie

fel;lt it;nen ein tiefere» ®efü(;l. 3(ber bod; fang ein (ühoe auf

einem £an§fefte, ben $er3 improoifterenb: „^er £ag, roo ein

§0iann mir mein geliebte« Sßeib raubt, ift ber 2ag meine* Zobe*/'

^on einer Ch*3iebung ber £inber ift faum bie Diebe. „Sie madjjeu

berau faft ebne jeglid)e Spiele. Sd;eu ber Grload;fenen, geüriffe

£)inge öor it;uen au^ufpredjen, eriftiert uidjt, unb fo macbeu

^>k Äinber oftmals ben (riubrud öon Großen, ^k einen be=

träd;tlid;en £eil be3 Sebenä burd;gefoftet t;aben. ©3 oernnfd)t

fid; ber Übergang an* bem >\inbe* = in baä ^iaune*a(ter: "oie

Avinoer erfreuten alt unb bie Grtt>ad;fenen als Äinber." 1

gür bie geiftige §8efä|igung ber @toe fpridjt ^it 23eoba$tung3=

fd;ärfe, mit ber fie ba3 grembe auffaffen uub für il;r 33erftänb=

nt» 3ured;ttegen. Meine Gigentümlidjl'eiten ber Europäer toerben

fofort mafyrgenommen: fd)nett ift bafcon ümt ein fdjei^after Son=

bername angelangt ober eine SSeranlaffung 3U t;armtofer gröl;=

tidyfeit barau» gedornten, ©inen Kaufmann, ber öfter feine

Seute fdjalt, nannten fie „Gfyanpafpui" (ber Heine 3^n!er), einen

anbern, ber eine dritte trug, „©anlui" (Gifenauge). ®in eng=

lifdjer 9Jtiffionar, ber feine Seitionen mit ^tn Porten we will

repeat an3ufangen liebte, l;ief3 balb „3ftaffa Diiptt". Söenn ber

1 Äommtffar Sß. ©rabe, Sanb unb Seute im lEogogefctete (2tu$ allen SBcIt*

teilen, 1888, @. 350).
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beutle ®ommiffat ®rabe auf feinen Reifen morgend pm
2öeitermarfdj aufbrad), riefen fröldid), nne er e3 511 tfmn pflegte,

feine (Ewe=3äger: „9k nu öortoärtö!" unb ba^wifd)en anbere

in nid;t minber gutem £)eutfd), ir>ie fie üon feinem Begleiter

Dr. «genrici gelernt Ratten: „üfta munter, munter!"

2lud; ber reidje Vorrat t>on ©prüd;Wörtern, über htn bk

®\ve verfügen, fpiegelt it;re geiftige Segfamfett wieber: allgemein

gültige ©eban'fen, in ein fnappe3 realiftifd;e^, ber D^atur ent-

leimtet ©eWanb gefteibet. ©ie finb gleidjfam ber Dcieberfdjtag

einer burd? lange Beobachtung gereiften (Erfahrung: bie ürabbe

wanbelt fid) nidjt $um Bogel. (Eine feine ©tabt bricbt batb.

Seere £>anb gel;t nid)t §um üDtarfte. (Sine gäd;erpalme um bie

anbere fällt. £)ie Baumfrucfyt fällt unter ben Baum. 2)er §al)n

lrät;t nid;t in ber (Einöbe. (Eine tierborbene ^almnufj öerbirftt

alle ^almnüffe. Krofobiliinb ftirbt nidjt SBaffertob. 9)lenfd)en=

linb tt>eif3 nid;t feinen £obe3tag. üleib ift 9Jcenfd;. &er Budlige

fdjläft nid?t auf bem Etüden. £)te Statte fommt nidjt l;ert>or am
l;elten £age. £>er Söanberer ift ein ©trom. Q\x>ti Könige ft§en

ntdjt in einer ©tabt. 1

©ine weitere 2tobid;tung biefer ©prud;>wei3t;eit ber @toe

ift hk £ierfabel, Heine ®efd;id;ten, meiere, bem 2eben ber £iere

abgelaufdjt, bod; in einen altgemein gültigen ©ebanlen au3=

münben. ©ie Ul^n gugleid; mit Sftätfelfragen eine beliebte

Unterhaltung be»3 Botfeä abenb3 nad) ber Arbeit.

3)iefe £)id;tung3formen entfpredjen ber (Eigenart ber ©prad;e

ber (Eine, welche fet;r reid; in ber Bezeichnung ftnnlidjer ®egen=

ftänbe, aber arm für 2tbftraftionen ift. £)ie ©rammati! ift wofyl

entwidelt. SDie Konjugation enthält $\v^i Tempora, eine3 für

bie abgefd)loffene, ba3 anbere für hk nod) nid)t toollenbete §anb=

lung. ®a£ träfen» tüirb burd; ba§> ^artieipium $räfentt£ au3=

gebrüdt. Smrd) Slffire werben W Tempora be§eid;net; W
Pronomina werben aU ©uffire an ba§> Berbum wie an baS

©ubftantit) angehängt. S)ie $afu£ be3 Konten werben burd)

^räpofitionen gebilbet. $)er grammatifdje Bau l;at bemnac^ eine

gewiffe äußere Sf;nlid;!eit mit bem ,§ebräifd;en. ®efprod;en wirb

1
9fti|fionar @. 3iinbef gieBt eine wod) größere 3af;( auf (Stte' (mit Über*

fefcnng unb (grflärung) in ber 3eitfcf?rift ber @efeft|d;aft für Grbfunbe in

^Berlin, 3af;rgang 1877, @. 386—388.
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fie in einem leidet fingenben &one, ber ben 2Bol)lllang unter=

ftüfct: Lovi mekua do ku wo ($rolobtllinb ftirbt nifyt 2öaffer=

tob), Arne dschro tsidsadsa (ber Söanberer ein 6trom).

3m $erlefyre Begegnen fid) bie @we mit einer gereiften cere=

moniöfen §öflid)leit. 2tn ber ßüfte ift ba£ §anbgeben in 9tadj=

afymung ber europätfcfyen 6itte üblid) geworben; jebocfy wirb bte

§cmb breimal Ijintereinanber gereift unb jebeSmal beim 2öeg=

iktyn ber §anb mit ben gingern gef^naljt. 3m Snnern jebod;

^errfd^t nodj bie alte ^Mterweife. @3 mad;te tintn fetjr brolligen

(Sinbrucl, als in Stgome (So lue), wäl;renb W (Erwad)fenen alle

ängftlid) flutteten, ^in gan$ Heine» SMbcfyen allein ^zn 3)tut

fanb, oor bem beutfd;en $ommiffar nad; ftrengem ©ruficeremoniell

niebersulnien unb, in bie §änbe llatfd)enb, in fragen: Hometale?

(2Bie gel;t e3 ankaufe?) Stntto ort: Elleta! (@s ift gut.) Dewiado?

(2öie gel)t eä bem ©eftnbe?) IntWort: Elleta! (@3 ift gut.)

Snoado? (2Bie ge$t e3 ber grau?) Elleta, dönolo! (@s ift gut,

id) banle!) 1
: worauf ber 53egrüf3te nun biefelben §öfli(^leitic=

fragen feinerfeit£ $u ftetten l;at.

Qu ^n religtöfen SBorftellungen ber @We ftel;t ber gute ©Ott

äftatou obenan, ber alles, Wa3 auf ber Söclt eriftiert, gu ein unb

berfelben $eit gefcfyaffen l;at. (Er offenbart befonberä barin feine

grofce ©üte, bafe er gar leine Dpfer oon "oen 9flenfd)en fyabtn

will; fid) um ^k 2)tenfd;en $u lümmern, ift er mel ju ergaben,

gür biefen ßwed; l)at er bie (Ebro gefcfyaffen, gute unb böfe tlnter=

gottl;eiten, in benen ber (Sine fiä; ^k üftaturlräfte oerlörpert oor=

ftellt. ßr fertigt t»on biefen auü) Slbbilber au<8 £l)on, meift in

ber ©eftalt fifcenber älterer 3Mnner oon mefyr aU menfd)lid)er

©röfce, weld;e unter einem 23infenbad;e auf öffentlichen päl^en,

befonber§ am (Eingänge ber Dörfer, aufgeftellt werben. 2)a3 finb

'Ok fogenannten getifdje. Qlmen werben 3)anlopfer ober, wenn

fie böfe finb, Sül;nopfer bargebrad^t. 2lm @ingang£tl)ore ber

©in^elgeljöfte finbet man aud) oft Silber ber ©dm^götter auf=

geftellt. Tempel lennt ber @we nid)t, wol)l aber ben ©Ottern

geweifte pä^e; namentlich gelten il;m W $erge<cl;öl)en al3 fyeilig.

2)urd) feftlid)e Umzüge $ur &it beS 2ftonbwed)fel3 werben W
©ötter gefeiert.

§o$ angefeljen hti allem $olle finb 'ok ^riefter unb ^riefte=

(S. §enrici f 2)a« beutle 2:egcge6iet, ©. 29.
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rinnen
; fic Bitben feine eigene $afte, tragen aud) !eine befonbere

£rad)t, l;öd)ften3 tnefyr (gegen Säuberet fdmt$enbe) Amulette; Bei

hen feierlichen Umzügen aber finb fie mit einer 2lrt guftanella

befleibet unb gan$ mit Amuletten behängt. 3l;nen toirb ein

®ef)eimunffen ^getraut, in ba£ fie t^re gögtinge in langer Sel;^

jeit einführen. 6ie machen bie 3^üre($nung in Meinung an

bieäftonbmonate; fie beftimmen bie3eit pm$f(an§en nnb ©rnten,

machen bie 2ßetterbefttmmungen, ino^n ümen einzelne 6ternbilber,

lüic ber Drion, bienen, toerben überhaupt in allen toidjtigen 2ln^

gelegeneren um $tat gefragt. $e§al)lung nehmen fie niemals

an. SBiel weniger einftujsretcc) ift bie Stellung, ft>eld;e bie 2öal)r^

fager unb ganhexex einnehmen. 6ie toerben hei $ranleiten

befragt, vermitteln bie Opfer unb finb bie SBortänjer hei

feierlichen £an§feften. gür alte itjre £>ienfte taffen fie fid) be^

galten. $)tefe werben namenttid; in Slnfprud) genommen, um
äftörber unb SDiebe, aber aud; Urheber t>on $ranfl;etten au3^

finbig $u machen. £)a3 getoölmlic^e (Gottesurteil, roetdjem ber

oon il;nen angegebene fid) §u unterbieten I)at, ift, ba§ er in

fiebenbeä Öl bie Qanb gu fteden l)at. ^Dergleichen mad;t fie ge^

fürchtet, aber pgteid; fo oerlwfct, ba$ bie ©toe glauben, bie 6eele

ber Ruberer fei fo fd;led;t, ba$ fie aucfy in hie Unterwelt nid;t

aufgenommen toerbe; fie muffe bafyer im Suftraume umt;erlt>an=

betn unb üeranlaffe bann alle böfen Brautzeiten. £)enn bie

6eele be$ 3ftenfdjen galten bie ©me für unfterbtid), glauben

aber nid)t an 6eelenft>anberung. ©elbft eine 2trt $räeyiften&

ber 6eele nehmen fie an; benn fie meinen, baJ3 bie 6eele,

et)e fie in ben £eib be§> 3)ienfd)en fomme, fid; fetbft il)r &d)ifc

fal toät)te.

2luf eine tiefere ßrfaffung be3 23erl)ältniffe3 be§> Wenden
gur (Gottheit rceifen bie 6ütmbräudje t)in, toefd)e hei ben ©ine

in Übung finb. 2113 ber ftarfe Vermittler gunfdjen Watou unb
ben 2ftenfd)en gilt ilmen ^jüptd, ber BriegSgott, melier in ber

©ternfdmuüüe fid) offenbart. @r fenbet aud) ben ^egen. Qu
$e ftefyt fein t>od)tierel)rte3 $itb, über bie gan^e 6tabt ben

Schimmer ber §eitigleit breitenb. 2lEjäl)rtid; iüirb ilmt ein Dd;fe

al3 Sülmopfer bargebrad;t, ben er jebod; nad; ber Vorfteüung

ber Gfoe an ben großen Wlaton vermittelt. 3)a£ gange $ol£

beftäubt fid) hei biefem 6ül;nfefte an 23ruft, ^üden, Firmen unb

güfcen mit Vlütenftaub, burd^ietjt in ^rojeffion ©tabt unb £>orf



140 Tritte* faxtet. £ogo.

atnb feiert mit ©efaitg, £anä unb £rommetf$lag ^n gütigen

•jDlatpu unb ben ftarfen Dljifyla.

3$r ganzes Sehen tt>eit;en bem ©ütynbienfte bie Agbui=ßeute,

meift 9)iäbd;en, ioeld;e oon ^prieftern geleitet ro erben. Sie feben

in bem (Gemüter ben Ausbrud) bes 3°™e3 ber ©ottt;eit, bie

nneber $u oerfölmen ilmen SBeruf ift. 3$r Drben^et^en, ein

am Arme getragenes (Sifen, giebt bal;er bie 3td;5a d;form be£

S8li§e$ toieber. $on intern sroölften SebenSjabre an fonbern üd)

bie 2lgbui=9Jiäbdjen öon allem $er!efyre ab unb leben nnter Auf=

fi<$t eine3 SßriefterS, ber öottbeit ergeben, in einer Art Softer,

§u bem niemanb Stritt hat. §ier toerben fte in ben Drben§=

ceremonien unb ber bem $olfe untoerftanbltd^en Drben3fprad;c

unterliefen. 6ie öerlaffen e§ immer nur anf turse ßtit, um
in ben Dörfern für ihren Unterhalt 5U betteln. Gift nad; 3=

ober 4 jähriger ße^rgeit fet;ren fte ioiebcr ju i(;ren Angehörigen

jurüd; aber fortan gelten fie als ©otttoerlo&te unb bleiben baber

unverheiratet. S3eim SBolfe geniejgen fie toeitger/enbe ^ted^te unb

greibeitcn, fobafj nicr)t leidet e£ jemanb roagt, fie aud; nur burd;

ein SBort 5U ocrle&en. Sobalb nun ein ©eiuttter I^eraufjiebt,

ocrfammeln fiel; hk Agbui^Juibcbeu im freien unb oerfudjen

burd; ls)efd;rei hie erzürnte Öottt;eit §u befä'nfrigen. Schlägt ber

siMtl5 in ein §au£, fo reiften fie e3 nieber, nehmen ben oon bem

§8Ii|gotte biueingefd;feuberten geuerftein beraub, befprengen bie

Stätte, 100 ba3 §au3 ftanb, mit geweiftem Gaffer, in roeldjent

aud; alle öau*ben>oI;ner §ur Sül;ne fid; ir>afd;en muffen; benn

nur toegen gemeinter ©d;ulb, ift bie Meinung, fönne ber ©Ott

btö $au§> getroffen l;aben. Aud; Sa^lung für bie Gntfünbigung

Ijat ber §au3fceji§er 511 leiften.

@§ ift ol;ne greifet bte gebrüdte Stellung ber grau, ft>etd;e

in benjenigen ©egenben, roo ber Agbui=Drben befiel;:, i(;m ftet*

neue Süngerinnen jufüfyrt. 2)enn tt>ät;renb bie Agbui^Jiäbdjen

in großer Ungebunben(;eit it;r Sehen führen bürfen, ift ba% Seben

ber grau ein fet;r geplagtes, ©ie nrirb ftet» ge'fauft; ber $rei3

ift je nao) bem $eid;tum beS SßaterS 100—140 maxi 3r,r

faft ausidjliefclid) liegt hk Arbeit im $au£ unb gelb ob; bod;

©etoöfynung unb natüriid;er grol;finn mad;en bie Saft teid;ter.

2öol;l fommen aud; 9ceigungst;eiratcn oor, bod; nur aU Au»=

nahmen, ©tetS aber nrirb bie ^od^eit aU ein greubenfeft ge=

feiert. 9M;r aU eine grau §u t;aben, gilt fcr)on für ein 3^td;en
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oon 2öol;ll;abenl;eit; Häuptlinge tyaben tt>ot;l ii;rer 20. ©etüi^n*

lief; roirb jeber eine eigene «glitte im ©etyöft übertoiefen. ©elöft

fann bie @l;e nur burd; bie ^tEenäerftärung be3 9)ianne<c derben,

gegen beffen Söiden oon feiten ber grau, feibft gegen Mdgabe
be3 ßaufpreifeS, niemals.

Eine gro^e Erleichterung ber Stellung ber grau ift t)k bd
ben ©ire beftel;enbe milbe ©flaoerei; beun baburd; toirb tyx bk

fernere Arbeit in gelb unb Sßalb abgenommen. S)ie 6!lat>en

ioerben nur burd) üauf erioorben unb lönnen burd; greifauf

it)re greit;ett toiebergeformten. 6i'iaoenfinber finb ftetö frei. £)ie

©flauen gelten aU üMtglieber ber gamilie; fte reben il;ren «§errn

mit „SBatet" an, toie benn aud; il;re Stellung ftd; faum öon

berjenigen ber linber ber gamitien unterfd;eibet. 3m ®et;öft

bett>olmen fie eigene glitten.

©o ein ©el;öft umfd;lief3t, ioenn ber 23efi£er tt)ol;ll;abenb ift,

zxm gan^e Slngal;! oon glitten, bie oerfd;iebenen Seelen bienen.

3So ntct)t biefe bie Umgrenzung be* §ofe^ bilben, ift ein fefteä

(M;ege au3 9tot;rmatten gejogen, burd; ir>eld;e£ oon ber 3)orf=

[trage W Pforte hereinführt. $or bem eigentlichen 2M;nl;aufe

befinbet fiöt) auf bem «gofe bie geuerftelle, ein etir»a 30 cm t)ol;er

unb ioeiter &l;onrtng, ber an einer <5tik ettoa3 geöffnet ift

jtoecfS freien 3utritte3 ber Suft. Sluf bem §ofe ftel;t aud; bie

6ct;rotmül;te, um ba£ 9)cai3forn gu zermalmen, unb ber Stampf-

iübet, in ft>eld;em bie 2)am3 ober anbere Sftäfyrttmrjeln 51t SBrei

5erquetfct)t ioerben. ©tetS ift ber §of fel;r -fauber gehalten; ^k

Haustiere finb in ben ©taHfyütten untergebrad;t; nur bie üinber

unb bie «gütmer treiben t;ier frei it)r ftille^ Söefen, t»ielleidt)t ein=

mal burd) ein entfdjlüpfteä geriet in Aufregung gebraut.

£)iefe £ogo=©d;tt>eine gleiten im 2lu;3iel;en burd;au£ unfern

3öilbfd)tt>etnen, finb aber bebeutenb Heiner. Überhaupt finb bie

.Haustiere ber @ft>e Heiner oon ©eftatt al§> bie unferigen. Dcamentlid;

fet;r verbreitet finb bie 3t e9en/ ioetdje nur um be£ red;t fd;mad=

haiku gleifd;e£ nnften gehalten ioerben. Sie fet;en meift ireifc

ober rötlicpraun au3, bod; lommen aud; einzelne oor, bie in

garbe unb gdcfymmg ben Antilopen ganj äl;nlid; feigen. £)ie

Sd;afe inbeä finb faft immer ioeifs; e£ finb Heine, glatt= unb
tur^aarige £tere oon oiel Sebenbigfeit, ioetcfye gut marfd;ieren,

aber nur toenig gteifd) geben. Sugleid; aU Sd)lad;t^ unb 9Md;^
oier; bient baz 9liub; e3 ift oon unterfetstem Körperbau unb
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t>orl)errfd)enb bunfelbraun t>on garbe; trofc feines gutmütigen

atnb gebulbigen (Sl;arafter3 lann c§ bod) toegen feiner Keinen

unb fd;tt>ad)en Bauart 3um 3iel;en unb fragen nid)t benu^t

tüerben. Sßferbe finb in ber $üftenlanbfd)aft nicfyt l;etmifd). üRur

ber £>unb fönnte nod) ben §au3tieren t)ier gugejctylt werben;

aber bie lleinen &iere, fdjled)t gepflegt, finb fd)eu, toentg tt>ad)=

fam unb bellen .faft nie. $nx Seaufftdjtigung be3 2öeibet»iel)e»

finb fie nid)t 511 gebrauten; iDesfaegen benn aud) ftetS ein £eü
be3 9ftnbiriel;e£ fidj in ben „Sufd)" »erläuft, tt>o bie $ül>e nur

mifgefud)t werben, toenn einmal eine gefd;lad;tet, b. I;. ab gefd) offen

Serben fott.

Sei ben 2M;tt)abenberen befinben fid) bie ©talllmtten für

bie §au3tiere getoölmlid? ctufjerfyalb be3 eigentlid;en ®el)öfte3,

fobaft biefe3 ausfdrtieftlid) bie SSofynlmtten, größere unb Heinere,

umfd;liej3t. £)a£ Material, aus n)eld)em biefe gebaut finb, finb

£luabem oon &l)on, bem man onxä) Seimifd;ung oon Sinfen

unb 6trof) größeren galt gegeben l;at. 2lu3 halfen toirb bie

5Dede I;ergefteüt; unb über biefer ergebt ftd) ba3 fdjräge 2)a<$,

lt>eld)e3 au£ einer 15 cni biden <£d)id)t tton Sinfenftrol) beftel;t.

Sorn ragt ba§ Qad) in ber Siegel ir»eit über, fobaf$ eine

SBorl;al(e entfielt, reelle äugleidj fd)attig unb luftig ift. 9flit=

unter l;at bie Qütti aud) nod) ein Dbergefdjoft, §u tt>eld;em

an ber Slu&entoanb bie treppe emporfül;rt. SMe Sänge ber

Qntten beträgt 3—5 m, ok £iefe ettoa l>alb fo oiel. £>te

5tl;ür tüirb natytz burd; eine Sftatte gefdjloffen; in 2lgotime

bagegen burd) eine ^otylmr, bie mit einem ©d;toffe t>erfel>en

ift. ®etr>ölmlid? enthält ok gütte gtoei 9läume; ber fcorbere

ift mit £ifd) unb ©tül;len ober niebrigen §oljfeffeln ausgeftattet,

enthält aud; tt>ol;l hti 2Bol)tl)abenben allerfyanb europäifd>en $kx*

rat, einen Spiegel, ein paar Silberbogen ober einen billigen Öl=

brud oon $aifer Söillielm unb Si3mard. 3n bem Hinteren kannte

finb oerfd;iebene $rüge, £öpfe unb Waffen untergebradjt; aber bie

«gauptftelte nimmt ok Sinfenmatte ein, auf toeld^er gefd)lafen wirb.

gür bie ©Hauen bringt jeber 3Jiorgen in einem größeren

2lnft>efen Arbeit genug, (einige l;aben ba£ Siel) in bin ©tällen

3U üerfefyen, anbere treiben va% Söeibeoiel; l;inau3. 2)ann finb auf

^en gelbem bie Ijerantoadjfenben 3)am3 unb $affaben in behäufeln.

3)ie 3)am» treiben vei guter Pflege SSur^eln üon 1 m Sänge

unb 15 cm %)iät, va$ Rxant berfetben über ber @rbe ranft fia;
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an ©taugen empor. @efod;t älmelt bie SBurgel im ©efdjmade

einer groben mehligen Kartoffel. S)ie $affaba=28urzet gleist in

©röfte nnb 2lu<cfel)en unferem Sfteerrettig, unb f>at ebenfalls einen

fartoffeläfmlidjen, jebod) ettt>a3 garteren ©efdjmad al3 hk sJ)am^

nmrjel. $on bem Wlaiä ftnb unreife gruajtMben abzufdjneiben,

W geröftet fterben, ober- hk reifen abzuernten, bie, geferrötet

unb mit $almft>ein gefäuert, in gorm tion breitgebrüdten Älöjsen

in Blätter getoicMt, auf $ol)lenfeuer gebaden werben. SDie

„tinfe", eine yiatyafymung, be3 europäifd^en 23rote3, ift fflax

red&t gäty, aber nic^t olme einen geftiffen Söofytg efdnnad. £>ann

ioieber ift öon ben Ötpalmen Spaltntoein 5U gaffen, ober bie Öl-

frud)t abzuernten, bereu Ölertrag in

großen $atabaffen nadj $bome ober

2öo ober gar gu ben gaftoreien an

ber Jtüfte gebracht toirb. §ier unb ^a

ftnb aud) JkutfdjuHianen anzuzapfen,

bereu 2Md)faft, zu fauftgrofcen kugeln

etngebidt, in ben Raubet gebraut toirb.

3n ©egenben befonber£ bitter S3et»öl=

lerung nrirb ber 23oben fogar breifad)

au^genu^t: §rr)tfd^en W 2)am3, $affa=

ben unb 9ftai£pftanzen derben 23ana=

neu gepflanzt, ftetdje nneberum öon

Ölpatmen überragt toerben. Itnb üa?

fai empfängt ber Söoben nie eine an=

bere Düngung al§> bie 2lfd)e ber tier=

brannten 23rad?büfd)e unb Stoppeln.

Wit 9taud)en tierbringt unterbeffen, toenn bte Arbeit au£=

geteilt ift, ber „$ater", in ber $ort;alIe fitjenb, bie ©tunben.

Ober er gel)t, ftenn ettoa ein ^alafter angefagt ift, burd) bie

engen, inelgetounbenen ©äffen Zünften ben ©elften zum £)orf=

platj, bem getoöfmlid) ein großer $aum Statten gemährt. Söeiter

im Snnern ftel)t an biefem $la£e aud) in ber £ftegel ba£ $e=

meinbet)au3, auf beffen 33au üiel ©orgfalt tierioenbet toirb. %n
Slböbo

z. $. tnirb e£ ringsum, toäfyrenb ba3 Snnere leer ift, t>on

einer 2lrt toon Bogenhallen eingefaßt, unb ift fo geftellt, baft e3

ben barin Söeilenben einen freien 2lu3blid auf bie I)errlid)e £anb=

fdjaft barbietet.

2lm ©pätnatf)mittag aber finben ttir ben „$ater" nueber

?)am§wuräel.
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unter feinem eigenen £acbe fi|en. £>ie 9?ad)barn fommen pm
Vefucfye: Jeber nrirb mit Verbeugung, §cmbeflatfc&en unb um=

ftänblidjer $öflid;leit begrübt. Sind; bk äöciber fammeln fid;,

raudjenb unb fröt;ltd; fdjioatsenb, unb bie ©flauen fetjren oon ber

Arbeit f;etm. &5 toirb geraud;t unb ^atmtoein getrunlen, ioenn

t% f)od; fommt, %tyä (llfobol, au§> ben gaftoreien als 9tum be=

jogen), ber für ba£ ebelfte ©etränl gilt. 2ln Unterhaltung fefylt

e3 nid;t. @3 ttrirb gefungen. „£)ie äöeifen finb im allgemeinen

in 9)Mt gehalten: einfadje 9)iobulationen mit Ieid;ten $nter=

tuxHen, meldte in 3al;ltofen Variationen fid) §u fleinen mufi!ali=

fd;en Sätzen aneinanber reiben, ©in beliebtet Sftteroall ift

namentlich bk Dltaüt; bk einzelnen ©atje Hingen ftet£ mit lang-

gesogenen germaten au*." 1 Dber es bläft jemanb auf einer

Keinen 5)iunbl;armontt
:

a, immer bk gleiten Stfytytlmten, too^u bk
anbern mit ben §änben ben %att flatfdjen. 2>ie £eyte ber ®e=

fange finb enttoeber altgemein belannte Heine lürifcfye Sieber ober

gemütmlid) Smprooifationen, ben bairifd;en 6dmaberl;ütiftn oer=

gleid;bar. 60 madit fid) i(;r guter 2)eutfd)patriott3mus £uft:

„Smmm mad;en fie uns, bk Gnglänber madjen un£ bumm; fie

nahmen 33eftJ oon unfercm Sanbe unb machten un£ $u ifyren

©flauen." Dber einer greift mit einer 2lrt Seberreim einen au-

bern an; biefer antwortet in ber gleiten SÖeife, unb ber t;erum=

l;odenbe (Sf)oru3 fällt beim6d)luffe ein, biefen als $et;rreim fingenb.

üftun ertt>ad)t bk ^an^luft. Einige fpringen auf unb treten

in ben ilret*. (Sine eintönige 9JMmeife ir»irb angeftimmt, unb

ein taftmäjiigcS illatfdien, hrie üaftagnettengeftapper ftingenb,

begleitet bie unglaublidjen ölieberoerrenfungen, toeldje bk ^än^er

genau bem marfierten ^tafte an^upaffen miffen. %iix bk @r=

mübeten treten ftet3 anbere in ben $rei3: ba legt ber „Vater"

bie Tonpfeife ioeg unb ergebt fid) r>on bem niebrigen ©kernet,

auf bem er gefeffen. Von bem jubelnben ©eläd;ter feiner ©flauen

begrübt, tritt and; er als Setter in ben $rei£; aber, feiner

3$ürbe eingeben!, begnügt er fid; bk £anggeften nur leidet an=

5ubeuten. greitict; hü ben feierlidjen Umzügen unb Dpferfeften,

loenn ber £ärm ber metallenen (Dioden, ber trommeln unb ber

gell raffelnben ©djüttelflapper altes in Aufregung toerfe|t, tan%t

er ebenfo iüilb, tüie alle anbern.

@. Rennet, 3)a3 beutfdje £ogogeBiet, ©. 63.
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2öie fyarmlofe Unterhaltungen ber @we erfd)einen audj ba£

SMfytefpiet, baS, in ben Regeln bem unferigen gteid), mit 6täb=

fyen an ber in ben 6anb gezeichneten gigur gezielt wirb, nnb

baS Srettfpiet, ba§> mit ^almfernen rute unfer ^ufffpiet gefpielt

wirb. 2lber in 2öal;rl;eit fpielt ber @we nie gum 3 eto> ertreib;

ftetö fyat er ben (Gewinn im luge, fobaß ba£ ©piet nur eine

entfittlidjenbe äötrfung f)aben fann.

Stuf TOerbau unb baneben auti) auf 58iefy§u<$t ift ba^ Seben

beS @toe=33oIfe3 gegrünbet; bod) fyat ft<$ an mannen Drten aud)

eine beftimmte gewerbliche S^ätigfeit ausgebildet, ©o ift in

Solu (^orb^ome) bie £öpferfttnft ^eimifct), ha e§> in ber Um-
gegenb einen fefyr binbigen, fetten £öpfertl;on giebt. Sftur mit

ber immer wieber in Sßaffer getauften §anb formen bie Töpfer,

meift äßeiber, fyier %öpfe unb Scalen in allen ©rößen hi% §u

ber meierten Urne, bie pr Aufbewahrung beS ©etreibeS bient;

lebtglid) hei ben allergrößten nehmen fie eine .gotgMe, um ben

£t;on feft§ufd)lagen, ju §itlfe. Dirne bie £öpferfd?eibe pi lennen,

bringen fie bod; hie anfpredjenbfte gorm in tabellofer tonbung

fyerauS. Stuf §ol§fofylenfeuer werben bie ®efäf$e gebrannt unb

bann rot ober braun mit $ftotfyoI§ gefärbt, aud) wol;l mit gier=

liefen bunten Sinien gefd)müdt. ©o gel;en fie weit in baS Sanb

hinein, bis an bie stifte.

3n $petu (Slgotime) finbet man bie ©djmtiebefunft in Übung.

£)aS §ot§!ol)lenfeuer Wirb burd; einen finnreidjen, Wie ein 2öU

roljr geformten Slafebalg entfacht, unb bann baS ©ifen mit £mlfe

eines fd)weren Jammers unb einer $ana,e oon einfyeimifdjer 2Ir=

beit auf einem fteinernen 2imboS heaxheitet

3n $ewe unb Slgotime befinben fid> ausgebeizte ^Pflanzungen

ber Saumwollenftaube, bie bort aud) überall wilb in ben Söälbem

Wädtft, hei ben Dörfern. 9JUt §anbfpinbeln Wirb bie Saum=
wolle |it gäben oerfponnen unb bann auf fel)r finnreic^ lon=

ftruierten, jelbftgefertigten 2öebftül;len verarbeitet. SMefe Obetoehe

finb faltbarer als gutes europäifd^eS ©egettu$, fobaß felbft von

Europäern §u «Hängematten ilmen ber ^or^ng gegeben wirb.

Gefärbt Wirb baS gelblicfyweiße Saumwollengarn in ber Siegel

mit Sttbigo; benn in ben 2Bälbern oon Slgotime ift bie 3nbigo=

ftaube fefyr bäufig, bereu garbftoff bie (Swe, in fauftgroßen,

bunfelblauen Äugeln getrodnet, aufbewahren unb oerfyanbeln.

Alle biefe ©ewerbs= unb ©rwerbsoerfyältniffe fyaben eine fefte

Sola, Sotonien. 10
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2te$t3orbnung §u il;rer Veräußerung. Unb btefe gu fidjem, ift

bal)er aud) bie fcornelmtfte Aufgabe ber Häuptlinge. 2Iber fic

finb bei ifyren 9ted;t§fprüd)en an ba3 ®eft>olml)eit3re<$t gebunben,

iüäfyrenb hei ftrafred;tlid)en ©djäbigungen bie bat>on betroffenen

gamilien olme Urteil bie Vergeltung felbft in bie £anb nehmen.

Häuptlinge giebt e£ nur in größeren ©iebelungen; ftet» ftet;t

ibnen ber 9tat ber Slteften gur ©eite, mit melden fie gemein*

fdjaftlid) bie Slngetegenbeiten ber ®emeinbe gu beraten unb gu

orbncn l;aben. kleinere Gkmeinben toertoaltet aU Stltefter ba£

Haupt berjenigen gamilie, auf bereu Örunb unb Voben fi<$ bie

©iebelung befinbet; bod; bleibt er ftetö einem Häuptlinge unter*

geben. Qu einigen ©egenben, nne in Slgotime, in £ogo, l;at in

weitem llmlreife über hie Häuptlinge ftd) ein £>berl;äuptting er=

beben, ber roofyl im ftanbe ift, eine gang anfelmlid;e 9Jla<$t auf*

gubringen. ©o l;at ber Dberbäuptling f»on Slgotime hei $petu

1870 ben 2M;anti, bie eroberungSluftig in fein £anb eingefallen

luaren unb ben £obfd)i fd)on Übertritten Ijatten, eine empfinb*

ltdje 9ciebertage, hie fic lieber gurüd'rcarf, beigebracht. £>ie grofte

(Ebene, too bte3 gefdmt;, l;eute nur mit gäd;erpalmen beftanben,

Reifet nod) jefct „ba£ ©d)lad)tfetb ber Slgotime unb SMwnti".

3JHt bem Volle r»er!el;rt ber Dberl;äuptling in hex Siegel burd)

ben „©tabträger", ber aU $eid;en feiner Vollmacht ben mit

einem ftlbernen $nopf oerfetjenen ©tab feinet $ebieter£ füt;rt.

Qebod) hei ©taatsljanblungen unb mistigen ®erid)t3fti$ungen er*

fdjeint ber Dberl;äuptling in ^erfon unter bem großen ©Ratten*

bäum auf bem 2)orfpla£e. Qiex l)at fid) bann aufter ben oor*

geforberten Parteien eine grof3e beenge VolfoS, aud) SBeiber unb

£inber, eingefunben; bod; ift e% nur 99cännern r-erftattet, ha%

2Sort gu ergreifen. £>er ©tabträger nerueigt fid) r>or bem Haupt*

ling, faftt mit heihen Hauben beffen ©itberftab unb' wirft i^n,

um ben Veiftanb ber (Götter anzurufen, in bie H°'tye. ®ann

wenbet er ftd) gum Volle. „3$ geige euefy ben ^tah", ruft er

ber 2)cenge gu nnh eröffnet bamit bie Verl;anblung. Qu längerer

9tebe fe£t er nun bie tiorltegenbe ©abläge auäeinanber unb er*

teilt banad) aud) ben Parteien ha§> Söort. 9kd;bem bie Slteften

heihe angehört, aud? burd) ben ©tabträger nod; mehrere gragen

gur heiteren 5luft;ellung l;aben tl;un laffen, gießen fie ftd; mit

bem Häuptlinge gurüd, „um ba§ Söort gu befel;en". S)ann tier*

fünbet ber ©tabträger, ben «gäit^tling^ftab in ber $anh, ha§>
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Urteil unb fd;lief$t bamit bie Verlmnblung. £)en Vefd)luf3 madjt

ftete ein 9M;l ber Slteften, ba3 ber Verurteilte ilmen ju liefern

l)at. £)a3 Urteil lautet ftet£ entheb er auf Vufsgelb (in Viel;

^aljtbar) ober auf £ob. 2)od) fommt e3 §u einem £obe£urteile

nur in feltenen SluSnafymefätten, ba bie Vlutradje ber gefd^äbigten

gamilte, feinen Unterfd)ieb 5tt)if$en 3Jlorb unb £otfd)lag an=

erfennenb, itym metft fd^on vorgegriffen l;at.

60 getoätjren in bemerkenswerter s2öeife bem ßtoe, toenn er

feine greifyeit nid?t miftbraudjt, bie Verfyältniffe, fein Sehen nad)

feinem Vefjagen gu geftalten. £)ie beutfcfye Dbert;errfdj)aft giebt

tym überbieg nod) ex^öljte (Bewäljx für bie 6id)ert;eit oon £eben

unb Eigentum gegen Übergriffe unb ®eft>alttl)ätigfeit. ©ar

mandjer mad;t fid) bal;er anä) auf, um bei ben Ferren felbft in

£)ienft p treten unb baburd) feine Sage nodj §u oerbeffern. £)er

£olm ift in ben galtoreien nid)t t;od): 35 Pfennige bi$ §u 1 SJtarl;

(aufter ber Velöftigung) für ben £ag unb bie Arbeit nid;t leidet.

2lber ber (£tt>e ertoeift fid? anftellig unb au^bauernb; 25 kg fann er

15 U§> 20 km weit, olme abpfeifen, in fdmetlem ©dritte auf

bem $opfe tragen, geft greift er p, ttenn e3 gilt, bie fd;tt>eren

Ölfäffer p üerlaben; in ben Pflanzungen gräbt unb fcr)afft er

hi$ pm Sonnenuntergang. Qtö branbenbe 9)leer gioar mad;t

il)m SCngft; aber allmäfylid) getraut er fid; aud; in ein Voot unb

lernt oon ben feefeften üruburfc^en ba$ Zubern. 3>n einigen

2öod)en t)at er au$ fo öiet 3)eutfdj begriffen, ba§ er bie iljm

erteilten Vefefyle gut oerftefyen fann. ©d)on Ulben fie ein fteineS

9tö(td)en, bie blanfen SJcarfftüde, bie fd?ir>er oerbtenten, bie er

fid) forgfam pfammenfpart: aber ba, eine§> Morgend, ift er fpur=

lo^ oerfcfynmnben; ba§> geimtoel) l)at il;n in ben „Vufd/', in fein

^eimat^borf prüdgefüfyrt.

3. $ie getifdjfeerge*

Wlit fdjarf abgefegtem Steilranbe fällt bie «god^bene 00

n

2öeft=Suban gegen ©üben unb ©üboften p bem ftad;en $üften=

lanbe ab. 2lber bie reid;lid;en Dcieberfdjläge t;aben ben aufge=

tnorfenen ${anb ber fubanifdjeu §od;ebene gerfägt unb serf^nitten

unb p üettenpgen au^gefpült. $n ben §öt;en oon Slffra auf

englifcfyem (Gebiete Ijart an ber $üfte Ijeben biefe an; bann gießen

fie fid; in norböfttidjer sJlid;tung in ba$ $5innenlanb Ijinein. 3n
©tromfd;nellen unb Söafferftürjen burd;bri$t fie ber mä^tige

10*



148 ©ritte« Äapitef. £ogo.

Sößolta, ber aus bem fubanifdjen ,£od)lanbe fyeranftrömt. Smmer
l)öl)er, je toeiter fie fi<$ vom 9)ieere entfernen, to erben bte Letten;

als ein anfelmtidjeS Gebirge überfd)reiten fie toeftlt<$ von 2lgo^

time t)k beutfd?e ©renge nnb burd;giel)en bann, immer bie gleite

9tid)tung im gangen inneljaltenb, in feiner gangen breite ba£

beutf^e Gebiet U§> gu ber ®renge von £>al)ome Inn.

Wlit verriebenen tarnen, meift na$ ben £anbfd)aften, be^

geidjnen W Slntoofyner bie ®ebirg£güge; bodj ift aud) W aUge-

meine 95egeidmung Dboffum, b. i. getifdjberge, im Sanbe Mannt
$n feinem gangen Vau verrät baS Gebirge nod) feine ,<pod^

flädjennatur. £enn es befielt im ®runbe aus einer bergigen,

gegen Dften immer breiter toerbenben «!pod)ebene, meldte an beiben

Seiten von Vergfetten eingefaßt tvirb. 3)tefyr toie ein fer)r man=

nigfaltigeS nnb abtvedjfelungSreidjeS Verglanb bafyer als tvie ein

(Gebirge erfdjeinen bie getifdjberge; nnr hk Dtänber Riegeln ge=

treu ben ®ebirgSd;>arafter roieber: ber Sübranb, toelcfyer um
300 bi§ 500 m fd)roff gur 3?üftenlanbfd)aft abfällt, tvie ber 9forb=

ranb, beffen 200 bis 400 m l;ol;er SteilabfaK gur iveftfubanifajen

$o<$ftö<$e gefyt 2)ie fyö^ften Hebungen liegen im Sübranbe.

3Sul!anifa)e Statur barf man nad) biefem Vau nirgenbS in ben

getifdjbergen vermuten; eS tritt aud) lein anbereS ®eftein als

©neiS, Kranit unb Sanbftein gutage. 3)ceift aber übertreibet

eine tiefe §umuSfd)i$t kuppen tr>ie §änge unb £fyäler.

tiefer vorgüglidje Voben giebt gufammen mit bem reid)=

Iidt)en 9tegenfaH ber Vegetation beS (Gebirges eine griffe unb

Üppigfeit, tt>eld)e biejenige ber (Sbene übertrifft. 3)enn aud? in

ber £rodengeit regnet eS l;äufig, fobafc ein f^arfer Untertrieb

gft>ifd;en ben 3afyreSgeiten im (Gebirge nidt)t befielt. 2)ennod) ift

ber allgemeine geudjtigfeitSgeljalt ber £uft fyier nid)t fo l>od)

toie in ber ©bene; bagu ift hk £uft füfyler unb burd) faft be=

ftänbige SSinbe, vornelmtlid) Sübiinnbe, lebhaft beilegt, fobafc

baS Mima im Vergleid) gu bemjenigen ber @bene angenehmer

unb gefunber ift. SBalb bebedt etroa ben britten Seil beS $e-

birgeS, baS übrige ift meift Savanne. 2)tefe nimmt bie JMmme
unb breiten ^almulben ein, iväljrenb an ben 2lbl;ängen unb

glufctäufen breite Streifen von ©alerietoalb ft<$ l;erabgiel>en.

Slucfy gu vielen Vergl)öl)en fteigt bitter 2Mb empor, aber W
Sd)eitelftäd?en felber bedt Savanne.

9?orbtt>ärtS grengt an 2lgotime 'Dk £anbfd)aft Slgome, bie
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fd)on gang im (Gebirge liegt. £)er Sauf be£ ld)öbfu, eine§

3^ebenftuffe^ be3 £obfd)i, toeift hinein. 2ln bem Ufer be£ cttoa

6 m breiten, munteren ®ebtrg3bad;e£ liegt ba£ grofte £)orf

Slgome^dlime, tt>etd)e3 einen freien 2lu3bltd auf einen großen

£eil ber ©übfette getoäfyrt. $on fner — ba3 2)orf liegt 280 m
l;od? — angefeljen, machen ^k getifd)berge einen toafyrfyaft grofc

artigen ©inbrud. 3)ie fdwrfen Sinien nnb ©den, bie gal)lret$en,

fd)roff eingeriffenen £htertfyäler geben ilmen einen faft alpen=

artigen (Sfyarafter, gumal in ben §öderen Legionen, too oberhalb

be3 bunllen 2öalbe§ gVDifcr)en mächtigen gelSpartien grüne §odj=

matten fyeroorfdjeinen. ®erabe nad; Sorben fteigt bis etwa

2300 m ber mächtige £egel be3 „$önig3berge3" empor, beffen

toeit au§greifeube 2öurgeln U§> auf eine ©tunbe an ba<3 S)orf

heranreifen. $on ba fenlt ftdj nad; 6übtoeften ber $amm erft

zt\va§> unb bilbet bann eine faft gerabe Sinie an bem ^origonte:

ba$ ift ber „Slgome^amm", au§> meinem, toeit^in erlennbar, bie

breite oben abgeflachte $uppe be3 „$ptattenberge<o" fyeroorragt.

®egen Dften aber ergebt ftd) au3 ^m $orbergen bie ge=

brungene 3Jtoffe be3 toie eine 23erginfel erfcfyeinenben 2lgu=$ebirge3,

jjenfeit beffen ftd) eine toette unbetoolmte 6aoanne ausbreitet, ^k

ber Oberlauf be£ 6io burdtftrömt. hinter biefer eintönigen

gläd)e baut fi<§ bann, 'Den 23lid begrengenb, U$ gu 2000 m
<£>öf)e ber 2)iflotö auf, ein ©eitenaft beS (Gebirges, ber fd;arf

$egen 6üben abbiegt.

Sanft fteigt, toenn nrir tiefer in baS (Gebirge einbringen,

ber Söeg gu bem in 360 m ,£)öl;e gelegenen 3o empor. S)a£

Heine £)orf, ba$ aber boefy ber 6i£ be<3 Dberfyäuptting3 öon

Slgome ift, liegt in einem berrlid^en £fyalfeffel. üUtit einem Solide

nmfafet oon bem £>orfl)aufe au£ ba3 2luge ba$ gange £l)al unb

ben gangen $amm U§> gum $önig3berge l)in: über liebliche 2lb=

l)änge ragen fd)roffe ©rate empor; Bananen unb Halmen öer=

lieren fid) unter ber SDtoffe be£ £aubl)olge3; allenthalben riefeln

frifd) fprubelnbe, frpftalllietle Quellen unb ber erfrifdjenbe £aud)

ber t>om fernen Sfteere l)erübertt>et;enben 93rife linbert bie £tfce.

Gttoa 20 Minuten hinter 3o ftredt ba§> Gebirge eine nad)

allen ©eiten in§> Zfyal atfaUenbt Sanbgunge oor, an beren gufee

ein lübler, Itarer ©ebirg^bad) über gelfen bal;ineilt. £>ie ebene

jhtppe ber Hebung ift au£erfel>en, bie Station „3ttifa*£ö$e" gu

tragen. Unmittelbar oor bem 23ad)e ^ebt bie ^afjftrafee an, toette
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über ben 6übfamm ber getifd)berge herüberführt. Q\vax liegt' bie

^Pa^l)öt;e nur 280 m über bem £)orfe, aber bod) f^liejjt ifyre @rftet=

gung bie außerorbentlidjften 6d)ftnerigfeiten in fid). £)enn ber ^afc

ift nur ein ©aumpfab, an mand;en Stellen nid;t breiter al3 15cm,

ber [teil an fdrtoinbelnben Slbgrünben ftd? fnn^iefyt. Qnexft fül;rt

er burd) lofe3 ©teingeröß, bann folgen gro^e 33löde, toeldje

treppenartig in bie §öfye führen. Iber ber $oben ift l)ter,

twuftg gerabe an ben fteilften ©teilen mit einer naffen £l>on=

fd)id)t hebeät, foba§ man Sßurjeln nnb S it)ei9 e ergreifen mufe,

um nityt p gleiten unb in bie |ät)e £iefe f)inab3uftür§en. Qe=

bod) bie Gft>e paffteren il;n, fd;ruere Saften auf bem $opfe, -mit

bloßen güften über §äl;en £t;on, über fpit$e£ ®eröE bat)inf$rei=

tenb, mit erftaunlidjer ©id;erl)eit.

$on ber $af$l;öl)e reid^t ber $lid meit nadj) ber 9?orbfeite

be£ ©ebirgeä hinüber: iüie ein 2Mlb au3 £f)üringen erf^eint fie,

ein lieblid)e3$erglanb, in ioeldjem Rette an $ette fidj fügt. ®e=

mädrfid) ift ber 2tbftieg bortlnn; an raufd;enben ®ief3bäd>en entlang

gefyt e3 burd; malerifd)e Sd;lud;ten 160 m l;inab gu bem fletnen

2llpenbörf$en £omegbe, fteldjeZ bem ^affe ben Tanten gegeben fyat.

2lud) bie HRcrbfette be3 ®ebirge3 mafyt einen tanbfdjaftlidj

fe^r fd)önen ßinbrud; namentlid) ift fie reid) an 2Bafferfätlen,

bie aber jefct alle lr>eftir>ärt!§ §um 2Bolta ir)ren Ablauf Ijaben.

®erabe norbft>ärt3 ergebt ftd) fteil unb fcfyroff ber mäd;tige- 23oglt=

$3erg, bie £anbfd;aft abfdjlieftcnb. %la<§ 9iorboften inbeffen fe§t

fid) ba% ©ebirge in bem ßtoetti fort, einem langgeftredten, bid;t-

betoalbeten §od)rüden, ber olme merflicfye üuppenbilbung bie

9füd;tung beS 2lgome=Äamme^ innehält, jebocfy naä) ©üben unter

1° öftt. & ben 6eitenau3läufer be3 Süftotö entfenbet.

3n xi)xex öftlid)engortfe(3ung geigen biegetifd;berge immer beut=

lidjer il;re §od)ftäd)ennatur. £)ie ^anbgebirge toerben in f^roff §er=

fdjmittenen Rängen, roel^e uneStiefenftufen gu ber£>od)fläd)e lnnauf=

führen. £)ie allgemeine 2Ibbadmng berfelben gel)t nun naä) Süb~

often, fobafr bie 2Bafferlaufe bem 2ftonu ft<$ sumenben, toelcfyer jenfeit

ber beutfd^fran5öftf.d)en ©ren^e hei ®rof3#opo in£ 9Jker münbet

2113 ein ebenem, leid;t geioeHte^ (Mänbe gteX)t fid; t»on ©üben

fyex bie £anbfd)aft 9fluatfd)ä gegen ba$ ©ebirge fjeran. Qn ber

^rodenjeit ift fie ioafferarm, ba bann bie %al)lxeitf) fie burdj=

Wneibenben %>äd)e, felbft ber fonft 10 m breit in feinem fteinigen

33ette fie burcl)ftief3enbe §al)o hi$ auf einige Tümpel au^trodnen.
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3n großen köpfen bewahren fid; bie (Eingebomen ifyre 2Saffer=

Vorräte auf, bie aber ftets mit ber 3eit e*ne trübe, milbige

garbe annehmen. Snbeffen ber fel)r reid;ltdje Morgentau be=

tüirft, baß alle gelbfrüdjte, felbft Baumwolle vortrefflich gebeten.

3m gangen mad)t bie £anbfd)aft ben ßinbrud eine3 vernad^

läffigten $arfe3 ober DbftgartenS; allenthalben finben fid; ÖI=

nnb audj $ofo3palmen in üppigen 23eftänben, unb ba$ faftige

®ra3 bietet eine vorzügliche SBtefytoeibe.

23alb aber er!ennt man, baß hk glüffe ntcr)t mel;r fübtoefk

lid) gum §al)o, fonbern fübö'ftlid) sunt 9Jlonu fließen: nrir l;aben

hk Söafferfcfyetbe Übertritten nnb befinben un£ in ber Sanb=

fctyaft 2Itafpame, bie au3 ber ^üftenebene in$ ©ebirge l;inein=

reicht. 9M;r aU bBr)er tritt ba§> ©eftein in gorm von Kranit,

6anbftein nnb 9kfeneifenftein frei gutage. S)ie ©egenb toirb

VDafferreicr), bie glüffe anfel;nlid;er. ®leid) ber 2tmu, ber erfte,

ttetdjer bem 9ftonu guftrömt, ift 25 m breit nnb 1 m tief; mit

einer ®efd)n)inbigfeit von 60 m in ber Minute fließt ber 6olm
be3 (Gebirges baljin. ttnb balb gefeilt fid) il;m, 15 m breit nnb

V2
ni tief, ber Imutut. 2ln biefem liegt ba$ große SDorf £)o

ßofft, b. i. £5orf be£ .gäuptlingä 2)o, von ft>eld;em e3 in bem

frönen, mit vielen gelbern nnb Dörfern h^äten gtußtl;ale auf-

toärtS gegen t)a§> ©ebirge gel;t.

Stucr) bier geigt ba§ 9tanbgebirge burd;gel;enb3 ®ebirg£=

d)arafter: £öl)en, W hi§> gu 700 unb 800 m aufzeigen, fteile

§änge, befrvalbete, tief eingefd;nittene äöafferlaufe, 6dj>tucf;ten,

bie getoölmlid) einen reiben $eftanb an Ölpalmen tragen, lußer

mächtigen Söollbäumen fallen SButterfcäume unb $3ambu3 tn£

SCuge. 2Baffer ift reici)Iicr) Vorlauben, Itar unb !ül;l. 2öie ein

gewaltiger @ingang3tt)äd)ter ergebt fid) über bem glußtljale, frei

au£ bem Olanbgebirge vortretenb, ber mit bid)tem, bunllem SBalbe

bebedte ßobo=23erg. (Sanft fteigt ber 2Beg von £)o ßofft, toek

d)e3 nur 170 m t;ocr) liegt, fyinan; bei bem £>orfe 2ßu, iveld)e3

fd)on 110 m Ijöber liegt, ift bie (Eingangspforte erreicht. 9?un

aber get)t e3 in lurgen, fd)arfen Sßinbungen 440 m fo fteil l)inan,

ba$ ber ^ßfab für jebeä Leittier völlig unerfteiglid; ift unb aud?

9Jienf$en tfyn nur mit ber größten SSorftct)t unb in fteter ®efafyr

abguftürjen erllimmen fönnen. Unregelmäßig geformte, fefyr oft

2 m t)ot)e üuarg= unb ©ranitblöde bilben if;n, fo nrirr burd)=

einanber geworfen, ba$ man oft lange fud)en muß, n)ol;in man
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ben guf$ fege. 2lber an jeber ebeneren Stelle entfd;äbigt ber

tounbert-olle 9tüdblid für bie Sühityfal: faie ein ^almenfyain, au3

toeldjem fxd; blaue Diana; to ollen üon ben tierftedten Dörfern

emporfdjlängeln, erlernt ba3 toeite Xfyal nnten; l)ier nnb bort

flimmert ber glänjenbe Sauf be» 2lmutui nnb feinet 9leben=

ftuffe3, be£ 2öu, fyeroor, bie toie Silberfäben ben bunfelgrüncn

£eppidj burd)5iel;en, nnb jenfeit be§ £f;ale3 ergebt fid) ber be=

ioalbete bunlle Süboftranb ber getifdjberge tote eine fortlaufenbe

$ergfette bis junt Sobo I;in.

Gnblid} ift bie erfte Stufe ber «god)fläd)e erftiegen. ©inige

Stunben gel;t e3 jegt giemlid) eben fort, hi§> an ettoa 2 km
breitet Sljal, mit SBaumgruppen, gelbem, Ölpalmen nnb 2Btefen

bebedt, bie glädje unterbricht, «gier flauen oon ben gegenüber^

liegenben Slblmngen beweiben bie beiben großen Dörfer IXnambe

nnb 2lmufu sueinanber hinüber. SBieberum fütyrt ein fteiler §ol;l=

toeg, ber nur au3 riefigen gel3blöden nnb tiefen Södjern gu be=

fielen fcfyeint, au» bem fdjönen SLt)aIe l)inau3, um gleidj §u einem

nod; fd)öneren SBilbe §u geleiten. Söieberum bettet ftd; ein $xad)U

oolleä Xljal t-otler ölpalmen in bie gleite. (Sine grofce SSfagafyl nie=

berer hellgrüner §üget, bk leffelartig tion bunlelgrünen «göljen um=

geben ftnb, hkten fid; bem 2luge aU ein einziges \dtiU§> Wtafös unb

3)am»felb bar; §at;lrei<$e llare 33ä$e fdringen fid) bajnnfcfyen l?in=

burd), oon üppigen öl- unb 9tapf;iapalmen überwölbt, unb fyier unb

bort ergebt ftd) au<3 ben gelbern ba3 gelbbraune ftatf) einer feiitte.

Steil gel;t e£ je£t ioieber bergan. Mb ftnb fa;roffe «göljen

gu überfteigen, balb 1)od;ufrige, mit geteblöden überfäete 93äcr)e

gu burd;fd;reiten; fpi(3e£ ©eftein, unter bem ®rafe be3 $fabe»

verborgen, »erlegt ben gufc. @rft mit bem großen 5)orfe 3bje,

ba3 580 m inmitten fd)öner SBananenpflangungen liegt, ift bie

Dberftufe ber §oc^)fläcr)e erreicht. Slber noa) einmal gel)t e3 fteil

bergan: M$ in bem nur 5 km entfernten $>orfe llfu fobt fidj

btö ßanb um 130 m. 9htn erft ftnb mir unrflid) auf ber §od;=

fläche. 9)ttt größerer ©letdnnäfjigfeit als bi3l;er §iel)t fid) jefct

ber 23oben l;in, balb mit lichtem, partalmlidj)em SBaumbeftanbe

bebedt, balb oon üppigen %Rai& unb $olmenfelbem eingenommen,

au3 benen 5ar)lreidt)e ^apat;a<o (9Monenbäume) unb Bananen em=

porragen. 2lber fort unb fort burdjreifcen ityn fteilufrige, mit großen

glatten gel3blöden angefüllte 33äct)e r §u benen man burdj fd;arf=

lantige§ ®erött l;inabfteigt, um burd; rticr)t minber fpit$e3 ©eftetn
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ben jenseitigen iäfyen Uferlang §u erklimmen. 2lbafe, 760 m
fyodj) gelegen, ift ba£ legte £)orf ber £anbfd)aft 2lfpoffo, tDel($e

ben gangen ©üboften ber ^odjftäcfye ber getifcfyberge bi3 nadj

2lta!pame fyin einnimmt.

üRorbtoärtS an Sllpoffo grenzt ha* Sanb ber $ebu. 3e£t

fenft ft<# hie £>odjfläd?e merflid), obgleich immer nod) bie 2öaffer=

länfe gum 2lmutfd?i, ber mit bem

2Imu im £ieflanbe fid) bereinigt,

ifyren Ibfluö nehmen. gugleid)

gewinnt hk £anbfd;aft, loenn fie

aud; im aligemeinen ifyren (Sfyarafter

betoafyrt, an grudjtbarleit; bid;t

reiben fid) hk oollreid)en Dörfer,

»on üppigen Ölpalmenbeftänben,

oor^ügtidjen Söeiben nnb fräftig ge=

beiljenben ^Pflanzungen umgeben,

aber immer treten in furzen 3^=
fd;enräumen [teile, fteinige §öl;en=

rüden ober tief eingefd)nittene $äd)e

ba^roifc^en. $alatoe, ba3 £aupt=

borf ber $ebu, liegt nur nod) 560 m
$o<$. @£ lagert fidj eine fanft an=

fteigenbe, breite §Dl;e fyinauf, oon

gelbern unb SSiefen umgeben unb

Don §al)lreid)en %$ä<§tn umfpült, hk
mit Harem 2Baffer unter üppig ge=

beiljenben $almen bafyinriefeln.

4 bi£ 6 m f)oä) bauen bie $ebu

ü)re Käufer, bie oielfadj mit einer

Pattform oerfeljen unb fyier unb

ha innen unb aufeen mit rotbraun

neu Malereien gefcfymüdt finb.

9cörbtid) oon $alatt>e behält bie §oc^ftäd;e nid;t mefyr lange

il;ren bei aller grud)tbarleit bod; [teilen unb unroegfamen ßl;a=

rafter; fie faltet fiel) at(mäl)lid), olme an «göl;e erljeblid) ein§u=

büfcn, in einer ftärfer ober fdnoäd;er gesellten gtä'dje au£, um
erft gegen ben 3Rorbranb fytn, §u 670 m unb barüber anfteigenb,

toieber mefyr bie formen eim§> ®ebirge3 anzunehmen. £>ie ewigen

gelben ber lebu mit ben Stbeli, ifyren nörblid>en 9iad)barn, roeld)e

»u = R'negcr.
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baä nörblidje Dtanbgebtrge inne fyaben, finb bie Urfa^c, ba£ oon

^alaroe an ba$ gange toeite (Gebiet ghrifcfyen Beiben Stämmen
ttöttig öeröbet nnb menfdjenleer ift. 2lber ol;ne SBetoofyner ift

barum bie üppig ftroffenbe ßinfamfeit nid)t. „§ter ftefyt ein

Sftubel riefiger Antilopen anf einem freien Page bi$t neben

einem 23nfd) nnb ergreift fd;on anf toeite Entfernung Bei ber

Stnnäfyemng einer ^aratoane in unglaublichen ©ägen bie glucfyt.

£>ort, red)t3 t>om 2Sege, ertönt plöglid) oon einer mit 6tein=

gerölt bebedten £>öfye lautet ®ebell. @3 ift eine §erbe bären=

großer $at>iane, bte il;ren ärger über bie 2Imüefenl;eit oon 2tten=

fd)en burd) biefe fyunbeäfynlic&en Saute Innb geben. §unberte

tton poffiertid^en 9tteerfa£en fd)auMn fidj in ben fd)lanfen 2öipfeln

ber Halmen in ben ©alerietoälbern. 3)aJ3 audj ber ßeoparb nnb

bie §t;äne md)t fehlen, fiefyt man au3 ben breiten ©inbrüden

il;rer £a£en, bie t>on ben heften einer gerriffenen Antilope toeg=

führen, ßreujt ber 2öeg eine ettoaS fumpftge Stelle, fo glanbt

man fid? anf einem S8iel;ntarfte jn befinben, fo gertreten nnb tooller

Sofnng ift ber pafc. 2)ie fid^ öon einem 23aum gum anbern

fd;lingenbe $autf<$uftiane, Dtpalmen, totlbe 2)am3 nnb Qnbigo

treten allerorten in ben ®aleriett>albern anf, toäfyrenb anf ben

©raäebenen oereingelte Affenbrotbäume il;ren rübenälmlidjen,

fcfytoammigen (Stamm emporftreden nnb gäcfyerpatmen ü;r an=

mutige^ £>aupt im Sßinbe fdmufeln." 1

%)a§> £anb 2lbelt ift gebirgig nnb umfcpeftt infolgebeffen

neben fruchtbarem and) oiel fteinigen 23oben. 2ln Sßaffer fefylt

e3 nirgenb3. 2)ie glu&läufe finb loeftlid) nnb fübtoeftlid) gerietet;

fie ftreben alle bem 2Bolta ju. 2)enn bie Sßafferfd^eibe gtoif^en

Sßolta nnb 9ttonu gefyt gttrifd&en Slbelt nnb $ebu fyinbur$. 3)te

üorgüglidjen SBergtoeiben begünftigen bie Sftinbüie^nd^t; ber

2öafferrei$tum beförbert hen 3tei£bau. 2lud) einl)eimifd^e 2kum=

tüoHe ttrirb oiel angebaut, toelcfye W 2lbeli für il)re Sefleibung

»erarbeiten. 2ln 9öilb ift ba3 ßanb reidf); aufcer Düffeln

nnb Antilopen fommen audj Elefanten öor. £)ie $et)ölferung

inbeffen ift nnr fpärlid). Aber toett nnb breit ftefyt ba3 Sanb

toegen feiner mächtigen getifdje, für bie ein geregelter 3Mtu3 etn=

1 ^remierlieutenant $üng« 25eri#t (Mitteilungen fcon ^orfc^ung«reifen^

ben nnb (Meierten au« ben beutfd;en ©cfm^getneten, (;erau«gegeBen öon ftxti*

l;err fcon 2)ancfetman
f

II, 70, 71).
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gerietet ift, in fo fyofyem 2fttfel)en, baf$ bk ^adjbaroölfer ftreitige

gragen ^ier entfd;eiben laffen unb fidj toötftg bem Urteil IbeliS-

fügen. £)ie großen Götter ber 2lbeli ftnb ^eijo, grtffo unb

üfttffola. $ereu am ^orbtanbe ber getifdjberge ift tfyr ^eiliger

getifdjort.

$ereu liegt nod) 750 m fyod). £)ann aber fenft fidj ba&

nörbltd^e Sftanbgebirge rafd; nm 500 m nad) Sorben gur (Ebene.

©er Abfall ift fyäuftg ein fo jctyet, baf$ bk nrilben 6$ir»eineA

treibe fc^r gafytreidj in bem Vergtoalbe Raufen, ben fteilen §ang

auf ifyrem Hinterteile 1)inabprutfd^en pflegen, ©ine jufammen-

fyängenbe 3ftaffe fteUt baS Gebirge nidjt bar, fonbern es ift in

mehrere gleidjlaufenbe £öfyen gerfd;nitten, glüifdjen benen tief

unten llare 23äd;e murmelnb in fteinigem 23ette eilfertig bafyin-

fliegen. Mitunter ftöfjt man t>ier auf gange ©ruppen üon

^iefennaSfyorn-- Vögeln, ft>eld;e b^i beut üftafyen beS 2öanberer£

mit lautem glügetraufdjen unter fyäftfidjem ®efd;rei fid; ergeben

unb bem bitteren Sßalbe auf ber «göt)e guftreben, toäljrenb in

ungezügelter ©tle, fd^äumenb unb raufd)enb, aus biefem ber

Slbumpapa f;erabftürgt, um fyöd)ft malerifd^en SaufeS in %ctf)U

lofen Söinbungen bie (Ebene §it erretten.

(ES ift ein großartiger 2lnblid, ben tion ber (Ebene aus bie

nrilben, 700 bis 900 m l;od) auffteigenben Vergnüge gewähren.

SJcaffig gufammengebrängt, überragt ein Vergfegel ben anbenu

©unlieb SBalbeSgrün überlleibet fie alle; fd;lanle ^almen er-

geben fi$ barauS, ben Sauf ber Vergloaffer angeigenb. ©ine

feiertidje Stille ift über bie Sanbfdjaft ausgebreitet, bie nur oon

Seit §u Qtit einmal ber fyäftlidje, tiefe $el)lfd;rei eines SXffcti

unterbricht, «gier liegt, nur nod; 240 m Ijod), baS 3)orf S)a-

biaffi, in ft>eld)em ber mädriigfte getifdjpriefter oon 2öeft=2lbeli

toofynt, ber freilid) ben 2lnfprud) ergebt, ber Dberfyerr beS gangen

Stbelt Gebietes gu fein. Mit fanfter Neigung bafyt fid) t>on r)ter

an baS ebene Vorlanb toeftiuärtS ah: $orantei fyat 200, Dbu-

mdffi, too bie ^orbgrenge ber Verbreitung ber Ölpalmen ltegtA

170 unb ^ebjetr)i nur nodj 140 m (Erhebung. £)aS (Mänbe

ift eine leidritoellige Saoanne mit Räumen, tt>eld)e immerfort

^n freien StuSblicf auf bie im 6üben fteil aus ber (Ebene auf-

fteigenben getifd)berge geioätjrt.

£ebjettri gegenüber biegt baS Dtobgebirge fd;arf aus ber

ofttoeftticfyen in bie norbfüblidje sJtidriung ah, bk eS nunmehr
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bi£ jur Söeftgren^e be3 beulten ®ebiete3 inne Ijält, immer

mel)r auf biefe Söeife bem füblid)en S^anbgebirge fid) näljernb.

60 erhält bie SBtnnenflä^e ber getifd^berge il;re SDreied^geftalt,

bie gegen 6übfübtt>eften immer fdjmaler fi<$ §ufammen§ie^t. 3U =

gleid) beginnt mit ber Slbfcfytoenfttng be$ Dtabgebirgeä bie t»or=

gelagerte @bene lieber attmäfylid; ansteigen: 3)utufyennc, nur

12 km füblid) oon Äebjetoi, t;at bod) fc^on lieber 190 m @r=

^ebung. ©ine 2ftenge oon glu^Iäufen rinnen l;ier au3 bem

©ebirge l;erab, oon ©alerietoälbern eingefaßt, unb oerfumpfen

[teilen toeis bie 6at>anne. 2lffenl;erben treiben in ben ®alerie=

ioälbern t^r munteret Söefen unb flüchten, raenn 6törung ncdjt,

unter lautem ®efd;rei, U)ä(;renb oon ben nal;en $ergl)ängen

grofte $aoiane il;r lautet ©ebetl oernefymen taffen. 2tudj (£le=

fanten tt>ed;feln l;ier in ber £rocfen§eit, toäfyrenb fie in ber

naffen Safyre^eit nad) ben ßinöben oon $ebu Innauftoanbern.

Söejentlid) oerfd;ieben oon ben beiben Sangfeiten ift enblid)

bie fd;male D^orboftfeite ber §od;fläd)e ber getifd)berge geftattet.

§ier Ul^tt ber anfel)nlid)e £obo = 23erg bie 3ftarfe. Sine breite

$orftufe giefyt fid; oon ilmt um bie ganje Dft= unb -ftorboftfeite

ber ^)od;f(äd;e fyerum: erft oon biefer fenft ftd) ba3 (Mänbe $u

bem £l;ate be^ SJiomt l;inab, bem alle 2Baffer biefe£ Dftranbeä

mit oftiüärt^ gerichtetem Saufe aufliefen.

$afafe am gu§e be3 £obo liegt 290 m t)od^. $on Iner

fteigt nadj Sorben fanft ber 93oben an: Sltafpame, ber ^aupt=

ort ber Sanbfd;aft 2ltafpame, l;at fdjon 330 m ©rljebung. $ie

„Stabt" liegt in einem fdjmalen £l)ale, ft>el$e3 oon niebrigen,

langgeftredten §öl)en eingefd;loffen ift. ©ie befielt au3 ben brei

Dörfern S^ngd, ßlmbu unb Qalina. 3anga, btö größte ber=

felben, umfaßt etwa 2000 glitten, meldte in Gruppen oon je

5 bi§ 25 oon mafftoen, roten Seljmmauern umfcfyloffen finb.

5Diefe Bütten finb meift niebrig, oon oieredtgem ©runbrife, mit

einem runben, oben fpifeulaufenben «Stroljbadje itberbedt; l)ier

unb bort aber ragen gnnfdjen ilmen aud) gtoeiftödige, mit einem

<$ttebelbad)e oerfel;ene ©ebäube fyeroor. 3toiW en uno ™ oen

einzelnen ®el)öften finb allenthalben Drangen^ unb @itronen=

bäume, untermif^t mit Bananen, Dh unb $ofo3patmen, an=

gepflanzt. £>a3 grüne £aub biefer Zäunte, bie bunlelbetoatbeten

§öl)en§itge im gintergrunbe, oon benen fid) bie rotgelben Sel)m=

Bütten Iräftig abgeben, bie faftgrünen Söiefen im Sßorbergrunbe,
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auf benen fdjedtge ober f^toarje Dftinber roeiben, laffen ben Ort

in einem anmutigen 23ilbe erfd^etnen, baä freiließ feinen $ei$

fcöllig einbüßt, toenn man hk engen, holprigen, giemlidl) Der*

ft>al)rloften Strafen betritt.

$on Itafpame jiefyt fid; bie $orftufe in gteidjer £ötye norb=

ftärtS, balb burd) flache ^alungen, balb burd) mäßige «gö^en^

§üge unterbrochen. 3ftei[t übergießt fie dn lichter Söalb, in

meinem bie gal)lreid(jen flehten Dörfer mit ifyren ^Pflanzungen

gerftreut liegen. 6tredentt>ei3 nimmt man baS Dknbgebirge ber

§od)ftäd)e laum toafyr, fo fanft ift ber Slbfatt, nur bafj alle

glüffe unb 23äd)e aus Söeften fyerbeifttefien ; aber an anberen

©teilen fteigt es mit [teilet 23öfd)ung ^u aufeinlief) er §öfye au£

bem $ortanbe auf. 60 ergebt eS fi$ gleid) norbioeftlid; hinter

Itafpame mit fdjroff abgefdmittenem £ang gegen 100 m über

baS $ortanb, unb bann ftrieber ^u nod) bebeutenberer «gölje

hti 2lgbeaba, meines felbft nur 310 m ©rfjebung fyat.

Qifyt ha Slgbeaba, jenfeit eines fel;r fruchtbaren unb toofyk

hzhauUn £l;ateS liegt baS £>orf Sltalfemme, t»on ®a(;ome=£euten

betoofynt, Uz fi$ aus il;rer Heimat geflüchtet unb tyier in ber

£anbf$aft Ifpoffo nadj il;rer £anbeStoeife angebaut fyaben. @S

finb immer 6 bis 12 ©ebäube §u einem ©efyöft tiereinigt, baS

t»on einer 3Jlauer umfd)toffen unb mit einem ©ingangSturme

tierfefyen ift. $on 2ltaffemme fcfylüenft baS ^anbgebirge gegen

^orbtoeften ah. 2MS gu 400 m fteigen bie SBerggüge empor, tion

benen fid) häufig fyol;e, einzeln fteljenbe $egel ablöfen. 2luc§ baS

$orlanb toeift je|t [tariere Stellungen auf unb ift ftredentoeiS

nrie befäet mit Steinen, toäfyrenb an anberen Stellen 9tafeneifen=

[tein unb &uar$ anfielen. 60 gel)t es bis (Stamme, welches

320 m ^oer) liegt. £>ann aber folgt balb ein breitet, ttvoa 60 m
tiefer tiegenbeS %fyal, toelc^e^, t>on fielen Ilaren 93ä$en burcl)-

ftoffen, mit gäd)er= unb Ölpalmen foroie §al;treidjen flehten

Söalbinfeln beftanben ift. (Bin fteiter, fteiniger $fab fül>rt aus

biefem £f)ale 70 m fyod; $u bem £)orfe 3aga empor; aber

gleich hinter bemfelben fenft er ftdfj toieber in dn leidet wetten-

förmige» %$al fyinah mit §at)Xreic§eri Dörfern unb frönen, teils

toalbigen, teils parfälmlicfyen 33ufcl)par§etten, ^ifd^en roelc^e

9flais= unb 93olmenfelber, 2taumtoott= unb ^ananenpftan^ungen

fid) einfdueben.

$)iefe t)ör)eren unb meljr fid) brängenben 25obentt>etten fiin*
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bigen eine [tariere (M;ebung be£ $oben3 an. £)a£ 3)orf $ato,

jenfeit biefe^ StyaleS, nur 2V2
km &on 3«9« entfernt, liegt

fd)on 360 m l;od)
; nnb toeiterfnn t>erft>ifd;t fid; gegen ba£ 2lbeli=

(Gebiet immer mel;r ber 1Interfdt)ieb 3ir>ifd)en ber $orftufe unb

ber 23innenf(äd)e ber getifdjberge.

4. 2)a3 fubantfdjc ^mttcrlattb.

Unabfefybar breitet fid) öon ben getifd)bergen na$ Sorben,

Dften nnb Sßeften bie fubantfd;e §od;ebene au3. äöie eine

Sßarte be3 griebeng nnb ber Kultur fd;aut r>on bem 23erge

Slbabo bie Station Stbabö ober 23i»mardburg auf fie fyinab.

SBofjnfjau» ber Station 23ismarcfuurg.

2)er Ibabo (0° 35' öftl &, 8° 11' nörbi. 23r.), 710 m &od&, er;

T;ebt fid; nm 100 m bominierenb über feine Umgebung. @r liegt

im ®tbkti ber 2lbelt, toeldje, 3000 ßityfe ftar!, in 15 Dörfern

unb einigen Söeilern ben Dcorbranb be£ ©ebirge3 betoofmen.

9lur wenige Kilometer t>on 3(babo entfernt liegen bie Dörfer

naä) ©übtoeften 3ege, nad) 9torboften $etfd)enfi, unb gerabe

toefttoärts auf benachbarter Sergej öfye ber Zeitige getifdjort

^ereu.

S)ie Station nimmt bie £öl;e be£ 2l"babo ein. 2)ie fteinige

üuppe be£ $erge£ ift geebnet; 9 ©ebäube ergeben fi<$ auf ü>r

aU 2öofm= unb äöerffyäufer, ring§ umgeben üon einem fel)r

ftarlen ^aliffabenjaune. £)ie £aufenbe üon Stämmen, treibe

tyierju nötig maren, 1)at ber unerfdjöpfücfye Vorrat ber benad;=
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Barten (Merietoälber geliefert. £)en [teilen §ang ber Sübfette

flirrt eine treppe oon 370 Stufen Ijinab in bem Ißafye 2Ibabiä,

roeldjer, 1 U§> 2 m breit in ftetnigem 93ett am gufce be£ 2Ibabo

üorüberfliefienb, ber Station Ilare3, Iül;le3 £rtnltt>affer liefert.

9to<$ 9tarboften $u aber giefyt fid) r»on ber Station ein 5 m
breiter 2öeg, eingefaßt t>on ®ummi= unb 9Monenbäumen, ben

SBerg l;erab in ber 9tid;tung auf ba3 £)orf $etfd;enli ju.

21m ^orbnorboftt;ange be£ Statiott§berge§ ift in etoa 690 m
SJiecre^ö^e ein $erfucpgarten angelegt; aufserbem finb in

größerem Sttafsftabe aud) in bem anwerft fruchtbaren Dtba=£t)ale

ioeftlicr) am gu^e be3 Slbabo fotote an anberen Stellen 2ln=

pftan^ung§üerfuc^e unternommen roorben. 2)a3 @rgebni3 ber=

felben war ein fefyr t>erfd)iebene<c. Kartoffeln unb gondeln

lieferten graeimal im 3<xfyre eine anwerft reiche @rnte, bunte

Dolmen, fidj t) ertaufenbfad;enb, fogar breimal, ebenfo bie

großen Staubenbolmen. 2luc^ Surfen, Kürbis fettige unb

^eterfitie gebieten gut. dagegen gingen fonfttge europäifdje

®emüfe= unb ^Blumenfamen §tt>ar auf, brachten aber mit geringen

2lu3nal)men leinen Ertrag unb gaben aud) leinen ©amen. $ei

ben einr/eimifd;en $ftan$en inbeffen war ba§> (Srgebni3 burdjroeg

ein fefyr günftige£. ©rbnüffe gebieten oor^iiglic^, SM3 unh

9)am3, oon benen 2 Knollen an 5Durd)fd;nitt3gröJ3e §ur £age£=

nafyrung für einen ©rrcacfyfenen angreifen, fe^r gut; ebenfo

33aumft>otle unb Bananen. ^eidjen ©rtrag getoäfyrte aud) ber

%cfoat, fotooljt ber europäifd)e toie ber amerilanifd;e: überall

f<$o|3 er tok Unlraut au§> bem 53oben. Wate unb 9)caniol

tourbe nur aU 9M;rung für W 3Jlannfcr)aft ber Station angebaut.

Pfeffer unb Qngtoer luttioieren anä) bie ©tngebornen; l;ol;e

3ticinu3ftauben finben fid) trielfad; unmittelbar bei iljren ©elften

gepflanzt, dagegen roax ilmen ^k @ennnnung oon Kautfdml

au§> ber Sanbolptna, roelcfye in ben ©aterieio albern ber ungäljligen

53äd)e be§ ®ebirge£ in fec)r großer SOknge toorlommt, bi^l)er

unbelannt.

$on ben $erfucpt;erben ber Station gebieten namentlich

^k langhaarigen Sd;afe oortrefflid) ; aud; £rut= unb $erll;ülmer

geigten eine ^iemlic^e $ermel;rung, obgleich Ibler unb feabityk

mand>e3 Küchlein polten. %laä)t§> umfd;leid;en aud) ßeoparben

l;äufig bie Station; aber W ioaderen .gunbe berfelben reichen

au3, fie in vertreiben. Soften inbeffen finb feiten.
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Aud) für ben allgemeinen ©efxirtbt)eit^ftanb ertote3 ftd) ba§

fflima ber ©tatton aU guträglid). gtoar ift bie ftafjl ber %age

mit Siegen pjeiten groft (im Sunt 26, im 3uü 16, Wenn aud)

barunter nur im Quni 16, im 3uni 10 mit mefyr al£ 1 mm
;ftieberfd)lag waren), aber bie Lufttemperatur ift giemlid) gletd)-

mäfcig unb nid&t fel;r ^>od) (im Sunt im Mittel 22°, im Sult 21°).

©$on \z%t tro£ ttyre§ lur^en ^3eftet)en§ fyat ftd) bie ©tatton

23i3mardburg als ein großer ©egen für bie @ingebornen er=

wiefen. Sßeit unb Breit übt fie einen mächtigen ©tnfhtfj auf bie

umwolmenben $ölferfd>aften au3. £)ie benad)barten Abeli fyabtn

ftd) itjr freiwillig untergeorbnet unb bringen tfyre ©treitigleiten,

bie oft Safyrgefmte lang fte entzweit Ratten, in bie ©tation §ur

Chttfdjetbung, obgleid) e§ bei ben bortigen 3)eutfd)en ®runbfa£

ift, ftd; nid?t in bie Angelegenheiten ber Cmtgebornen §u nufdjen.

dagegen richten fte mit (Srfolg fyx Abfegen barauf, burd) tfyre

$ermittelung bie fyäufig fefyr alten blutigen ©tamme3fel;ben ju

fcpd)ten: Wie benn lebigtid; bur$ bie ©tation Vit ©pannung

§rüifct)en ben £tmu unb SXbeli ausgeglitten, baS SS oll ber raube-

rtfdjen $ebu geftraft unb bamit ber 2öeg pr $üfte Wteber frei

geworben ift. ©o ertneift fte ftd) aU eine wirffame ©tüj$e ber

beutfdjen ^>crrfd;aft im SBinnenlanbe, inbem fte mit ©rfolg ben

grteben förbert unb "ok allgemeine ©id^erljeit mefyrt. 3k l)anbel3=

Politiker 23e§ielmng enblid) bient hk ©tation ber Aufgabe, ben

$erfel)r aus bem il;r vorgelagerten fubanifdjen 23innenlanbe nad;

ben beutfdjen £)anbelsplä£en am ©tranbe von £ogo §u ver-

mitteln, llnb btefer 3wed ift beftimmenb bafür gewefen, fte auf

ber (Strenge beS (Gebirges, l)inauSfd)auenb auf btö nod) wenig

befannte fubanifdje §interlanb ju errieten.

£)er £eil ber fubanif^en §odjfläd)e, Wetter fid) nörfc

ltd) von ben gettfdjbergen auf ben großen 9?orbbogen be£ üftigir

§u erftredt, fteHt ftdj) als eine von mäßigen §öl)engügen unter-

brodjene §od)ebene bar, bereu allgemeine Neigung nacfy Söeften

gum Söolta gerietet ift. $aumfat>anne beät überwiegenb ben

33oben; djarafterifttfd) unter ben Räumen ftnb ber 23utterbaum,

'Dk £amarinbe unb ber SBoHbaum. 3n ben SMbtnfeln ift über=

bieS ber Affenbrotbaum galjtreid) vertreten. £>ie ©ananne felbft

befielt aus ntebrtgem, meift ftarrem ©rafe. 3)0$ nimmt bie

$raft unb gülle beS ^flangenWudjfeS nad) Sorben feljr merfltd)

ab. £ribo, SBanjaue unb £)agomba ftnb frud;tbare Sanbfdjaften,



Sa§ fubcmifd&e gtüterlaftb. 161

in ben nörblicfyer gelegenen inbe3, in ©rufji unb 3Jhtfd)i, iüirb

mir ein farger Ertrag bem SBoben abgewonnen.

2)ie Urfac^e hierfür ift, ba|3 ber feud;te Stieb erfdfjlag nad;

Sorben ju immer geringer wirb. S)ie ^ftegenfätle verlieren nad)

Sorben an 3ftäd)tigJeit. Überhaupt ftrtb fie anf ber §od)ebene

fpärli<$er at3 im ^üftenlanbe; aucfy £aufaE ift feiten. Sdjarf

finb Doneinanber hk trodene nnb hk ^egengeit gefdjieben.

ÜberbieS börrt ber Don 2)egember hi$ pm gebruar nicfjt feiten

mefyenbe ^corbwinb alles burdj feinen «Spaud) aus. %nd) bk
Temperatur ift anf ber §od)ebene im allgemeinen t)öt)er aU in

ber üüftenlanbfd)aft: ^k t)öd)fte gemeffene Temperatur ift 37 °,

bie niebrigfte 21°; t)k Slblü^lnng in ber üftacfyt ift giemlid) un=

bebeutenb, foba§ nidjt btof$ in ben (Sifternen, fonbern aud) in

ben glüffen bau SQBaffer ftetS lau ift.

2)ie 23eDölferung ber £od)ebene ift giemlid) bidjjt. 2)ie %cfyb

reiben 9Jtotwmmebaner unter tyx geidjnen fi<$ burcf) hk ®leid)=

artigleit ifyrer üleibung aus. Sie tragen ein weites §emb unb

meite ^öetnfleiber unb barüber einen Turnus, ©onft begegnet

man großer äftannigfattigfeit in ber Metbung; ärmere £eute

gelten im $ruffi=®ebiet fogar gang unbefleibet.

2lderbau wirb Diel getrieben, befonberS rege jebod) SSie^ 5

jucfyt. %liä)t feiten begegnet man 9tinber= unb 6^afl;erben. 3)ie

Dftnber finb Hein, meift braun Don garbe; in 9)tufd)i wirb autf)

ba§> größere graue $udetrinb gepdjtet. Sieben bem einfyeimifcfyen

fur^aartgen, hochbeinigen Schafe ftnbet fiel) aud) eine grofce fyod^

beinige, meift fdjwargweifs gefd)edte 2lrt, Welche aus ben £>aüffa=

Staaten eingeführt ift. 2tud) Qk§en finb t)äufig, bod) werben

fie nid)t gu gerben Dereinigt, dagegen finbet man ba§> Schwein

Weber als ^auStier nod) Wilb.

luS ^n §auffa^änbern eingeführt ift aud) baS $ferb. @S

ift !tein, Don einem unterfet^ten, gebrungenen 23au, an garbe

meift braun. @S ift gefd;müdt mit einer langen weichen SJlä^ne

unb ebenfold)em Schweife, unb ausgezeichnet burd? iltugfyeit unb

(Mefyrigfeit.

©e|t vorteilhaft unterfd)eiben fid) bie «gunbe ber ^oc^ebene

Don benen beS £üftenlanbeS. „@S ift eine 6pi£art Don etwa

50 cm §öfye, I)ot)en deinen, mit fdjlanfem Selbe, fpi^er ©cfmauge,

fpigen Dfyren, plattem, turpem, meift gelbbraunem £aar. Sie

finb fefyr wad)fam, bellen Diel, finb anbänglid), gel)orfam unb

23 oI*, ftoronien. 11
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fyanbfreunbtid) toie unfere §unbe. 3)teift bienett fie aU §offyunbe;

im ®ruffi=$ebiete foerben fie audj ^ur Qagb abgerichtet." J

$te 33etootmer ber £>od)ebene finb in ber großen 9Jlefyr5al)l

Reiben, bod) ift ber getifdjbienft nic^t fo ausgebildet, tote an

ber ßüfte; aud) getifcfybitber finb fettener. 2)ie $ornefymen finb

jebod) faft alle 9)col>ammebaner.

2öät;renb im $üftengebiete nnb im (Gebirge meift jebe Drt=

f$aft il;ren eigenen Häuptling fyat, finben fid) fyier, burd) ben

allgemeinen (ifjaralter ber §od)ebene begünftigt, Anfänge toon

«Staatenbilbung. SBenigftenS giebt eä in Senbi, Malaga, $arga

unb ®ambaga .gerrfcfyer, treibe allgemein anerkannt finb nnb

il;r Sanb nad) anfeen vertreten, greilid; barf man ben ©inftufc

biefer Sultane in ü)rem eigenen 2anbt nidjt gu fyodj anklagen.

SDod) finb ü)re Si£e immerhin mistige Stationen in ben £anbel*=

iüegen, meldje bie ,§auffa=,§änbler $iel)en, Vit ben Sßerfetyr ber

§od)ebene bel>errfd?en.

2öenn man am üftorbranbe ber getifd)berge entlang §iel)t,

ba3 fdjroff anffteigenbe (Gebirge jur Surfen, fo ftefyt man ^ur

9fted?ten norbft>ärt£ in blaner gerne ein ©ebirge anfragen. £)a§

ift ha* (Stebirgslanb 2lbjutt, ein reid) betoäffertess, fruchtbare*

(Gebiet, beffen iöetiölferung $um £imu=Stamme gehört. 9Jlan er=

Jennt, bafc man ettna in 3)abiaffi (240 ni) fid) nidjt anf ber

freien §od>ebene, fonbern in einer breiten Sfyalung befinbet,

tteldje ber Dti mit feinen 3uflüffen enttoäffert. ©rft jenfeit be£

anmutigen 2tbjuti= Gebiete» l;ebt bie fubanifdje §od)ftädje an,

roelc^e in ü)rer ©intönigfeit balb aller Ianbfcr)aftlic^en Steige r»er=

luftig get;t. Sei $ue, bem nörbtid)ften Slbeliborfe, beträgt bie

@rl)ebung be£ £anbe3 nod) 670 m; fdmetl finlt fie üon ba norb=

toärtS bi<3 auf 470 m, um bann toieber langfam ansteigen,

hi§> fie in gafugu, bem ,§auptorte be3 £imu=Stamme», roieber

580 m erreicht. &% ift eine unbetoolmte ft> äfferreiche Söilbni*,

bie fiefy toon $ue M§> gafugu 73 krn freit l)in$iel)t, meift mit

®ra3tt>ud)3 bebedt, au3 bem ftd? ftellenroeis biegte ^Baumpar^etten

ergeben, bie Scfylupfunnfel 3al)lretd)er Düffel, l;ie unb ba aud)

t>on ©lefanten. gafugu, ein anfelmtid^er Ort toon 3500 @in=

1
33ertcf;t be« Hauptmanns toon ftrancoiS (Mitteilungen toon ^orfdmngS*

reifenben unb (Meierten au« ben beutfefien @djut,3gebieten, herausgegeben toon

^reiberr toon 3>ancMman, I, 167).
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trauern, reid) an ^inbern unb ^ferben, ift ein toidjtiger 9Jtittel=

punft beS fubanifdfjen §anbe(S. ^ier^er lommen üom 9ttgir bte

«ganbels^üge ber «gauffa, um bte ©flauen, ^ferbe unb 3ftinber,

bie fie bringen, gegen JManüffe um^ufe|en.

£)ie JManuß ift ber 6amen ber Sterculia ober Cola acu-

minata. Sie fyat ungefähr W $röße unb garbe einer $aftanie;

ifyrer 6 bis 12 befhtben fidfj in ber 8 bis 15 cm langen, fyol^igen

£>ülfe. SDte -ftuß, bie man nötiger etne^olme nennen mürbe, enthält

gegen 2 $ro§ent üaffein, alfo mefyr als bk beften $affeeforten.

Sie ift bafyer ein fefyr toirffameS Anregungsmittel, baS t>on ben

Negern mit einer getoiffen Seibenfdjaft gelaut unb gegeffen hrirb.

2Bo ber $aum nicfyt gebeizt, toirb fie barum in 9ftenge eingeführt,

fobaß fie neben (Mb unb Sal$ ben toid&tigften §anbelSartiM

beS it>eftlic^en Suban barftettt. Simbuftu unb $ano finb ^k
tt>idjtigften Stapelplatz £rod:en inbeffen verliert fie it)ren

9JhtSfärgernd? unb au<$ größtenteils tyren bitteren ®ef<$ma&

Sie muß bafyer frtfd) t>erführt toerben. S)o<$ fyält fie fi<$, gletd)

nadj? ber Ernte in grüne Blätter üerpadt unb t>on Qtit W 3 e*t

in frifd>em Sßaffer getoafcjjen, monatelang frifd) unb hUibt baburd?,

olme an 2öert gu verlieren, audj auf toeite Entfernungen t>er=

fenbbar. 3nbeS je näfyer ber $robuftionSftätte ber Wtaxtt, um
fo größer bie 9kd)frage.

£)urd) bk §anbelSgüge ber £>auffa fyat fid) auf ber ganzen

<£>odjebene ))k §auffa=Spradje fo verbreitet, t>a$ fie neben

htn StammeSfprad)en ^iemticj) allenthalben üerftanben toirb.

Aud) §at längs ber £>anbelsftraßen an Stelle ber umftänbttd)=

ceremoniöfen VegrüßungStoeife ber @inl)eimifd)en ber ^auffagruß

Üdj allgemein eingebürgert: „Sanu, sanu, sanu! Kaka dina?"

(©uten £ag, guten £äg, guten £ag! 2ßie befinbeft 'Du bidjj?),

mobei breimat in bte ßänbe ge!latfd)t unb eine leiste Verbeugung

gemalt nrirb.

Sfottoort: „Latia!" (gut!).

3n ber rüeftlic^en «pälfte ber §odj)ebene ift 3enbi ^k größte

Stabt. Aber bie l)ol)en Abgaben, meldte fykx burd) ben Sultan

unb feine Unterfyäuptlinge oon htn «SpanbelS^ügen erhoben toerben/

l;aben bemirlt, ^ Salaga, bant ber $unft feiner Sage unb ber

verftänbigen ^olitil feines Sultans, Qenbi ioeit überflügelt I)at:

in bem ganzen Gebiete bis an ben 2öolta Inn ift eS W für ben

Verleg iuettauS toicfytigfte Stabt.

ll*
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©älaga liegt bcr sDcttte be§> großen Mgirbogenl gegenüber,

von bem vier £anbelln>ege luer äufammentreffen, um nun naä)

b.er Äüfte lieber aulsuftraljlen : über Sltafpame nadj> 2lnel)o,

über £ratji nad) Sonte unb bie Söafferfirafce bei 2Mta fyinab.

(US ift eine teidrtgetoellte glädje, auf loetdjer, 6 ©tunben vom
Hufen Söolta=Ufer entfernt, bie ©tabt in 171 m SJteerelböfye er=

baut ift. S)ie Umgegenb ift mit niebrigem ©aoannengral, fyie

unb ba ettoaS 33ufdjtoerf ba3tüifd^en, bebecft; bann folgen gut

angebaute Wlai&, §trfe= unb s3)amlfelber. Statten giebt e$|

mrgenbl. 9!ur all eine fal;le glädje, toeitlnn tiefest mit nie=

brigen, meift fegeiförmigen £>äd)ern, smifc^en benen nur Der*

eingelt ba unb bort ein ©d;attenbaum hervorragt, ftellt bie ©tabt

bem Sluge fid) bar. ©ie &ä$It etwa lOOOO @intt>olmer, meldte

5ufammen mit ben 3al;Ilofen gremben, bie gur «ganbeflgeit von

Qe^embex bis 21pril tyier iveiten, in 6000 glitten tyx Untere

fommen finben. Siefe glitten, 3 bi§> 4 m l;od), 4 bi$ 5 m im

£urd)meffer fyaltenb, finb aul £elmi gebaut unb mit ©trol) ge=

becft. S^rcr 5 &i£ 10, burdj Sebmmauern, lebenbige §eden,

mitunter aud) burd) ^ol^äune miteinanber verbunben, umfcpeften

einen runbttdjen, mitunter aud; vieredigen £>of, %u toeldjem ber

ßugang burd; eine feütte füfyrt, bie gelvölmlid) all SßferbeftaE

unb 2öol)nraum für grembe bient. 3^iWen biefen in größter

^egellofigfeit gebauten ©efyöften gießen fid) enge unb minllige

(Waffen l;in, 1 bil 3 m breit, bie $u gal)lreid)en flehten unb ^tvei

größeren ^läfcen führen. Stuf bie ©traf3en nun loirb aller Un*!

rat geworfen, auf ilmen ivirb \ebe% 23ebürfnil befriebigt. ©ie

ftarrcn batyer von ©d;mug unb verbreiten entfe§lid;e £)üfte; unb

unter ben fd;timmen bie fd)limmften finb bie (Waffen bei gremben-

vierteil im Söeften ber ©tabt, beffen rafd? medjfelnbe 23eft>ofyner

nod) Weniger Qntereffe für bie 2Bolmtid;feit ber ©tabt Ijaben,

all bie dHnl)eimifd)en. 2)a finb benn hie lalgeier eine toal;re

9©or)ltI;at für bie ©tabt, benn fie räumen menigftenl ben

fd/timmften ©djmut^ bei Sage ettotä fort, unb bie §t;änen unb

©djafale, bie bei %la<fyt 21a! unb faulenbe ©toffe roegfreffen

unb tvegfcfyteppen. ®ine (Säuberung burd) SJcenfcfyenljanb aber?

erfahren bie ©trafen nie. 2)er ©ultan fyat feine ^efibeng nad)

^embi, eine ©tunbe füböftlid; von ©alaga verlegt: man möd;te

meinen, ba$ er vor bem ©d)mu1$ unb ©eftanf feiner £auptftabt

fid; bortl;in geflüchtet l;abe.
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©elbft bid^t bei ben (Sifternen fielet man tote§ $iel) unb

gange §aufen tion Unrat liegen: fo forgto§ ift ba3 SSolf. £>a

H<$ nämtid? in ber ganzen Umgebung ber ©tabt fein fXießenbe^

$etoäffer befinbet, fo l>at jebe£ ©efyöft ein trichterförmige^ £od),

um ba£ 9tegenmaffer anzufangen unb aufzubewahren. %üv

gerr>ör)nlt<$ finb nnn biefe (Sifternen mit Strohmatten gu=

gebedt; ift aber gegen @nbe ber £rodengeit ifyr äöafferoorrat .

oerbraud)t, fo werben bie (Stfternen aU Satrinen nnb 2IbfaüV

gruben benutzt. Brunnen giebt e3 in ber ganzen ©tabt nid)t.

£)a3 §erg t>on ©alaga ift ber grofse SJtarft. @r wirb benn

aud) wirflidj mitunter gereinigt. 3)enn er ift ber TOttefyunft

be3 £anbet3oerfer;r3; in ©alaga ift aber jebermann £>änbler ober

ftefyt Wenigften3 gu bem ^anbel in irgenb Welcher 23egief;ung. 3n
ben $efd)äft§monaten oerboppelt ftd) ^k ^Beoötferung ber ©tabt.

£amt lommen unb geljen täglich Karawanen, bie ntcfyt feiten U%
§u 500 ^erfonen gälten : «ganbetegüge au§ üDhif^t, au3 ^tn

<£>auffa=£änbern, au§ ben gulbe=©taaten, oon ber gangen ®uinea=

$üfte. 2)te meiften fremben ^änbler fyaben iljre ftänbigen ©aft=

freunbe; für "ok übrigen finb leere §äufer im toawanenoiertet

ha. 2lber für ben gewaltigen $erfel)r ift ber grof$e SDtarft oiel

gu flein ; audj auf ^n übrigen ^ßläisen, felbft in Stenge in ben

fcbmalen (Waffen fitsen "Die .gänbler unter IV2 m breiten, au$

®ra£ geflochtenen ©dornten unb bieten ifyre auf bem $oben

ausgebreiteten Söaren feil. 3nbeffen überall l;errfd?t, Wenngleid?

^k oerfdjiebenften ©tämme ftdj burd)einanber brängen, W mufter?

fyaftefte Drbnung.

©peifel;äufer für bie gremben giebt e3 mcr)t; aud) ber ©aft=

freunb bietet nur Dbbad) bar. gür feine 9Jta1)lgetten l;at ber

gtembe felber gu forgen. ©0 l>aben benn auf ber Stabweftede

be§ großen sDkrfte£ hk gletfdjer oon ©alaga ir)re ©djladjt= unb

$erfauf§ftänbe eingerichtet. £>a fcr)tacr)ten fie jeben borgen an bk
20 Dcfyfen unb nod) tiiel mefyr ^ammel, unb verlaufen am $la£

ba3 frifd^e gleifd). £)ie Abfälle werfen fie ben Meiern gu, welche

in 9ftenge bie gleifd)bänfe umtungern. daneben l;at ^in £romm=
lercorpä öon 6 9flann fid) aufgeteilt unb mad;t ben gangen £ag
über 9)htfif, gern oon ben $orübergel)enben mit Iteinen ©aben

bebaut. 2öaffer= unb §olgoerfäufer bieten laut rufenb il)re Sßare

au§; barbiere unb grifeure finb r>or il;ren 33uben in lebhafter

^ätigleit, unb ©c^ufter unb ©($neiber arbeiten inmitten be»
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$eit>üf)le3 mit mefyr ®emäd(jlid)feit bei il>ren 6tänben. Wut ber

Kaufmann fifct [tili bei feinen Söaren unb erwartet bie $auf=

luftigen.

$)ie Sttannigfaltigfeit ber aufgebotenen Sßaren ift au£er=

orbentltd) groft. $on einl>eimif$en SebenSmtttetn, bie fyauyU

fädfylidj auf beut Heineren Wlaxltt feil fielen, giebt e£ nid)t3,

ba% nid)t vertreten wäre, t»on ber $olanuf$, bie 2 Pfennige

foftet, Bi^ §um ©$la<$to<$fen, ber auf 40 Sflarf fommt. lucfy

einl)eimifrf)e 23aumn)ollenftoffe, Töpferwaren unb SeberartiM finb

in größter gutfe tiorfyanben. £>ie europäifdfjen Sparen befielen

meift aus SBefTeibungSgegenftänben unb SÖBaffen. Snbeffen ber

weitaus wiajtigfte Slrtifel finb ©flauen , beren jäbrlid) gegen

15000 in Salaga herlauft werben. £)ie meiften §auffa= unb

faft alle 2ftuf<$i Karawanen bringen ityrer eine gan§e Slnja^l,

mitunter bis ju 400, mit. £>er ^reiS wirb bebirtgt burd) bie

^acfyfrage; im 3)urd)fcfynitt foftet ein erWacfyfener Wlann

140 3Jtarf, ein §einjähriges 9Mbdjen fyalb fo toiel.

S)en ganzen £ag bauert baS belegte Qehen, bem lebljafteften

3ttej3t>erfel)r t> ergleid)bar. @rft mit ßinbrud) ber 3)unfell)eit

fcl)lief3en bie SSerläufer ifyre 93uben; unb alles Seben jic^t fid)

in baS innere &e* ©el;öfte gurücf. £)ann fdjjwetfen in gangen

Rubeln 6$atale unb £)tyänen burrf) bie näd)ttid) füllen ©äffen,

burdf) bie £)unfellieit breift gemalt; unb wer jefct nodfy über bie

©trafje §u gelten v)atf tfyut eS nur mit einer 2an%z bewaffnet, um
ber fd)leid)enben ^Beftien fi<$ ju erwehren.

üftodfj eine Strecfe über 6a(aga InnauS erftredt \iä) bie Sanb^

fd^aft 23anjaue; erft am Söolta, 40 km weftwärts üon 6alaga,

erreicht fte il>re ©renge. £>er mächtige Strom fyat Irier nodj 80 m
äfteereSlwfye; er fliegt, 250 m breit, in einer weiten, flauen

3Jhtlbe, bie er hei ^od&toaffer weithin überfdljwemmt. Qnbeffert

in ber Xxoämfytit beträgt feine £iefe nur 1 bis 2 m, fobafc

t)ann auf Heinere Strecken hk 6anbbänfe unb gelsbarren, wetdj)e

ber gluft birgt, troden aus bem Sßaffer heraustreten. £)er >Quel{=

flufe beS Söolta ift ber 3obe ober SBeifse Sßolta, melier aus ber

£orf)ebene t»on 2öeftfuban norbfüblidjen Saufet fjerabfommt, aber

trog feiner breite t»on 150 bis 200 m wegen ber fielen Darren

unb Sdmellen in feinem 23ette auä) in ber §otf)Waffer§ett, in

welker er 5 bis 6 m fteigt, nidfyt fdüffbar ift. 2Beftüc§ t>on

Salaga nimmt er ben fleinen Ibere ober ©d?war§en SBoIta auf.
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£)er vereinigte 6trom fließt nun gerabe auf bie Stabt §u,

biegt aber bann ettoa falben SöegeS nadj ©üboften um, bis er,

mer)r unb mefyr in eine fübliche Sftidjtung ablenfenb, auf bie

getifd)berge guftrötnt. £>er äßafferftanb beS 2Bolta ift fefyr

roe<$felnb. Von S^ember U§> gebruar füljrt er roenig 2Baffer,

jebod) W ^egengeit läßt tfm hi$ §u 15 m fteigen: bann ift er

ein reißenber ©trom, beffen §at;lreid;e Strubel unb 28irbel ben

Skiffen oft gefäfyrlid? »erben. 33ei $ratji fegt ein Söafferfatt

ber 6djiParfett ifyre ®ren$e. £)al)er ift tyier, tt>o ber Verfeljr

ftd) ftaut, am gluffe jüngft ber £anbelStola£ $txat\i entftanben,

toelcfyer 6000 (Sinroolmer jctylt. £aS alte 2)orf, tt>o ber §äufct=

ling toolmt, liegt eine Ijalbe 6tunbe entfernt. 3>nbeS balb be=

rul)igt fiel) ber 6trom ttrieber unb fegt nun, faft gerabe fübtoärtS

gerietet, feinen Sauf fort. S)a3 (Mänbe feinet linlen UferS

fteEt ftd) im allgemeinen als eine ioetlige, oon vielfachen (Merie=

ioälbern unterbrochene Savanne ober aufy als lichter SBalb

bar. Safylxtitfyt Sßafferlaufe ftrömen aus berfelben ifym ju; ber

bebeutenbfte unter ilmen ift ber Dti, melier langfamen Saufet

burcr) bie Sanbfdjaft £ribu, aus btm Verglanbe Ibjuti t)erab=

fommenb, bem Söolta pgel)t.

Süblidj vom £)ti nrirb bie Vegetation bis an baS Gebirge

l)in Iräftiger unb reifer; §i£e unb £rocfenl)ett nehmen ab;

lichter 2Balb bebeclt baS (belaube, unb inmitten ausgebeutet

Dtpalmen^flan^ungen unb WlaiZ- unb 2)amSfetber liegen bie

Dörfer. Vei $panbu beginnt ber SBolta feinen £)urcprud) buret;

baS (Gebirge. £)amit enbigt anti) für bie gleite Strecle feinet

Mittellaufes bie 6cr)iffbarfeit: ber Verfefyr trennt fia) oon bem

gluffe unb fc^lägt ben Sanbroeg naa; bem Sßaffe oon £omegbe

ein, oon too oiet betretene ganbelSpfabe gu bem beutfcfyen 6tranbe

hinabführen.
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1. $a£ (SJelöttbc am Wim.

5Rur faßte getfen, gegen tt>eld;e, ßod; anffpriijenb, bie 23ran=

bnng anklagt, nnb ©anbßngel bietet toom Dranienfhtffe an bk
Jlüfte toon 2)entfd;=©übii>eftafrifa bem 2tnge bar, unb felbft toenn

man jum gernroßre greift, erbtieft man nießtö al3 SBaffer, %eU
nnb ©anb. £)a tr>eid;t hk bi^ßer roenig gegtieberte stifte naeß

Dften priid: ein grojse^ «gotgfreng geigt, ba£ iüir bie £)iag=©pit3e

erreicht ßaben. «gier mar einft 1486 §8artßoIomäu3 ^)ta§ anf

feiner großen Slfrifafaßrt getanbet nnb t)atte be3 jum ®ebäd;tni£

ein SJkrmorfreng anf ber ©pi£e anfgerietet, beffen ^oftament,

t»or einem SJtenfcßenalter im 50leer anfgefnnben, jefct im SJhtfenm

ber üapftabt anfbetoaßrt nrirb. SBreit feßneibet hinter ber %)iafr

©pi£e bk ©ßeartoater^neßt M§> gnr 2Ingra=©pii$e in bie stifte

ein, roäßrenb ßinter ber 2tngra=6pi|e bie fcßmale, ftaeße „Sagnne"

fieß feßr toett in ba$ £anb fübtoärtS hineingießt. 2)iefe 9 km
lange ßagnne mar e£, meldjer T>ia% ben tarnen 5tngra peqnena,

b. i. bie fteine 25ncßt, im ®egenfat$ gn ber großen, 12 km breiten

Sfteereäeinbncßtnng gmifdjen ber £)iag= nnb ber 9?orboft = ©pi§e

gab. £)ie gnfaßrt gn ber Sagnne, an ber Oftfeite t>on ber $aU
fifcß=3nfel ftanfiert, bietet hd einer breite üon etlüa 3 km eine

folcße £iefe, ba£ aneß grofte ©cßiffe in it)r anlern lönnen; allein

binnenroärtä nimmt bie Sßaffertiefe fo feßr ah f i>a$ hk 23nd;t

für ©eefcßiffe nngngänglid) mirb.

Mit ber §aififdj=3nfet beginnt eine Steiße r>on brei Snfetn,

meiere fteß in nörblid;er Stiftung gn ber ^orboft^Spi^e ßiniiber=

gießt, @s finb bie §aififcß=, W pngnin* nnb tk ©eeßnnb<o=
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3nfel, geteeilanbe t»on länglidljer ©eftalt, jebeä faft 2 km lang,

iüeldfye bk Dünung be3 Dcean» abgalten itnb baburdfy bie hinter

ifynen liegenbe 23innenbud)t „Süberifcfyafen" gu einem geräumigen

nnb fixeren 2lnferpla($e geftalten. $orgeiten ein £ummelplat$

ber Robben nnb bk bet>or$ugte 35rutftätte ber 2>ögel, toaren fie

mit beträd^tlid^en ©uanolagern bebecft; aber ber antoadjfenbe

<£<$iff£üerfetyr fyat je§t bk Robben tierfcfyeurfjt, nnb bie ®uano=

lager finb abgeräumt: nnr als fa^Ie geläfTippen bieten bie 3>n=

fein fyeute }ify bem Stnge bar.

3n beiben leiten ber pngutn=3nfel füfyrt eine 11—13 m
tiefe 3uWr^ in ben Snberi^afen, rüderer hi$ bic^t an bie geft=

lanb^tufte fyeran eine £iefe tton etroa 7 m betoa^rt. Mein
fo geräumig, toie er erfdjeint, ift ber §afen in 2öat)rt)eit ni^t.

5)ie t>om $innenlanbe ftetig üorf^reitenbe SBerfanbung ^at fcfyon

bie §aifif^=3nfel burdfj eine Untiefe, roeldfye nur nodfy 3V2 m
£iefe bietet, alfo Seefdjiffen un^ugängli^ ift, an ba£ gefttanb

herangezogen nnb aud) $u ber 6eel)unb3=3nfet eine unterfeeifdfje

$rücfe t>on noefy nt$t 5V2 m SBctffertiefe Innübergefdfylagen. So
finb bie beiben (Znben ber Süberigbudjt ebenfo toie bk Sagune

bem großen $erfefyre entzogen.

2)er 3ufafyrt füblicf) t>on ber ^inguin=3nfel gegenüber bilbet

bie geftlanb^tufte eine geringe @inbud)tung , ben Sftobertfyafen.

Oberhalb beäfelben, an einer burdj bie pnguin=3>nfel gefügten

Sanbung^fteHe, gu güfjen einer um 150 m aufragenben getötyöfye,

liegt bie gaftorei t>on £überi(3, bk erfte beutfrf)e bJtteberlaffung

an ber unttnrtUdjien Stifte. @3 finb jtüci langgeftreefte Käufer

au3 §ot§facl)ft>erf unter ©ifenbad), ba£ äöotynfyauä nnb ba3 £ager=

tyauS, rcelcfje fie bilben. 3tö* jur Seite liegt „gort Vogelfang'',

nifyt fet)r bebroljlidf): ein ©anbtoatt, mit einem alten Völler ar=

miert. Söüft nnb öbe erfcfyeint bie Umgebung, oljne $aum nnb

©Ratten; aber toöHig anber3 nnrb ber ©inbrud;, toenn mir jene

geläfyöfye, bie ;ftautiteSpit$e, auf ber aU raeitlnn fidfjtbare £anb=

marfe ein grofteä §ol§!reu§ aufgerichtet ift, erfteigen nnb nun

mit einem SBlicfe ba3 blaue Sfteer, barin bie toeifelidfy ? grauen

Snfeln, um roeldje jatyflofe $ögel §erumflattern, bie ©<$tffe in

ber $udfjt umfäffen, alles mit einer güEe öon £i<#t übergoffen,

ba§> üon bem ttolfenlofen Fimmel nieberftraljlt. ®an§ in ber

gerne, nodf) über bie 2)ia^6pi^e fytnauä, erfdfjeint §atifar mit

ben anbern englifc^en ©uano=3nfeI(^cn, auf benen nod^ fyeute



£>aö ©elänbe am ätteer. 171

.gunberttaufenbe t>on Pinguinen, %anfyevn unb blaufdjtoargen

©ntett niften. üftätyer gu un£ fytxan liegen an ber Sagune einige

gifti)erlitten unb gur ©eite ber ^autilu^=©pi|e ettoaS toeiter gurücf

eine (Gruppe t>on glitten, in benen bte Arbeiter ber gaftorei,

Hottentotten, toolmen, armfelig unb fd&mufcig, aber bod) au£ ber

Entfernung nifyt olme eimn getoiffen romantif^en D^eig unb bie

Sanbfdjaft belebenb.

Sßenben föir aber ben $licf lanbeinn)ärt3, fo fefyen toir ein

©anbmeer r>or un3, beffen graugelbe 2ßogen, fotoeit nur ba£

luge reidfyt, nad) Dften fidj Innren. S)a3 ift ber £)ünen =

gürtel, toeld)er, mehrere £agereifen breit, bie $üfte t»on bem

Vinnentanbe fdjeibet.

£)a§ ©runbgerüft t)on ©übtoeftafrifa bilben ($nti§> unb

(Mimmerfdjiefer, ftettentt>ei3 aud) Marmor. ©teil aufgerietet,

[treiben bie $eftein£fd)id)ten im gangen in norbfübli^er S^idjtung.

3al)lreid)e Vafattgänge burcfyfeisen fie; audj Kranit fommt attenk

fyalben t>or. Inf todtt ©treten, namentlich im Sorben unb im

©üben be3 beutfdjen ($<&kk§>, ift ba£ ®runbgebirge tion jüngeren

©anbftein=£afetbergen überlagert. OTerorten arbeitet bie $er=

Witterung an ber Ausgleichung ber gö^en. In bereu gufje t)äuft

fid) ba3 gerbröcfelte ®erött, bie Vertiefungen au£fültenb, ober

aud) fyofy an ben getStoänben emporftetgenb. ©onnenglut, £roden=

fyeit ber Suft unb Söinbe toirfen gufammen, um bie $öl)en ah
gutragen unb ba3 £anb einzuebnen. 9?ur bk faxten Vergruben

ragen auf, unb bie glüffe fwben burcl) get£trümmer unb ©d)utt

ftd) il)re Letten gefoult. 3n ©infenlungen, aber aud) auf nie=

brigeren £ö§en finben fidfj quargreidje kalte, bk, üietfacfy ger=

flüftet unb verfallen, balb aU Hefter unb Prüften im ©dmtt auf=

treten, balb aber audj, befonber£ im Sorben, in au3gebelmten

©<$i<$tett abgelagert ftnb.

3ln ba3 auftreten ber gafylreidjen ($änge t>on (Kranit, ©er=

p entin unb Dliüin im ®net£ ift audfy in ben meiften gätten ba£

Vorfommen ber ^upfererge gebunben, meldte t;äufig in bem £0=

lonialgebiete gefunben toorben ftnb, befonber3 al§> $erttritterung3=

probulte (9Mad)it, JUefelfupfer). lud) ba3 Vorlommen be<8

(Mbe£ fdjeint mit biefen ©elften in SSerbinbung §u fielen;

e§ finbet fidj l>auptfäd)ltd(j in Dltoingeftein eingeforengt.

3™ Vinnentanbe nun ift ber ©dfjutt gu einem fanbigen,

mürben unb burd^täffigen Erbreid) üertoittert; weiter toefttoärtä
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get)t er in einen feinen ®ru£ über; im $üftengebiete jeboc^ liegt

er äfö ©anb nnb ®eröK §utage. @3 ift ber ©inffafj ber lieber;

ferläge, meiner biefen llnterfcfyieb benrirft. Söenn fid) im 23tn=

nenlanbe «gaufemuolfen im £)e§ember bilben, fo treibt fie ber

glübenbe -ftorboftttrinb anf bie $üfte ju; immer nät)er rüden fie

biefer im 3<wnar, nod) mefyr im gebruar; aber ttrirflid) erreichen

formen fie ben £)ünengürtel bod) nid)t. &enn eifigen £aud)e3

toel;t ibnen ber ©übmeftünnb entgegen, ber, über eine polare

3fteere£ftrömung r)erftreid)enb, ~bei feiner niebrigen Temperatur

nur geringe geud;tigfeit mitbringt. ©dmell erfyifct er fid) an

bem entgegenftefyenben Sanbttnnb, nnb f'ann infolgebeffen feinen

bürftigen 2Bafferget)aIt nid;t nieberfd)tagen. 3u9^e^ a^ er brängt

er bie Sßolfen prüd ober jerftreut fie, fobafc e3 im $üftengelänbe

fo gut ir>ie nie regnet. ©o Wxbt ber 2)ünengürtel, ir>ie er toon

jefyer iuar, öbe nnb toüft. Stoat gan§ ofme $f(an3ennmd)£ ift

er bod) nidjt. £)ier nnb ba smifdjen ben Steinen ober in ben

©cfyludjten roadjfen armfelige ©tränier, voeldje bie geringe

3eud;tigfeit, beren fie gum £eben bebürfen, au§> bem nädjtlidjen

Xau gewinnen ober mit it)ren fel)r tief reid)enben Gurgeln au§>

bem SBoben fyerauffaugen. 2Iber nirgenb3 fommt e£ aud) nur

gn ber geringften t>egetatit>en S)ede.

£)er £)ünengürtel befielet au3 enbloä langen, gegen 5Rorb=

norbioeftcu üerlaufenben ©anbrüden, welcbe burdj breite Bulben

Doneinanber getrennt finb. 9?irgenb3 finb bie %tüden genau

einanber gleidjlaufenb, fonbem neigen nadj ber einen ober an=

bereu 9iid;tung fid; leidet einanber &tt; baburd) entfiedert in ifmen

ünotenpunfte, unb bie Bulben werben §u langgezogenen, attfeitig

abgefdjloffenen bomben. 2lber biefe 9tegelmäf3igMt verliert ft$,

jemefyr W hinten bem Speere fid) nähern, «gier fterben bie

9tüden $u ruberen §ügel§ügen; turgere Bulben greifen ineinanber

unb läppen au£; ^od^fCäd^en entfielen; anbererfeit£ roieber bilben

fidj ßinfenlungen tootter ©anbfuppen, in tt>eld)e Bulben tynein-

greifen. ©el)r bebeutenb ift ^k ©rt)ebung ber ©anbrüden über

W it)nen benachbarten 9)Mben rittet; fie beträgt ettoa 60 Uz
66 m unb fteigt nur au*nal;m£tt>eife hi$ pt 90 m.

£)a3 Material, au3 reellem biefe £)ünen aufgebaut finb,

ift ein rceifcgelber ober graugelber, faft nur au3 Ünar^lörnern

beftebenber ©anb. Mitunter finben fid; rote ober fdjroar^e gleden

barin, t»on benen jene au§ t>erbittertem ©ifenfiefel, biefe au3
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9)cagneteifenfteinförnd)en befielen. &Ut§> nimmt ber gröbere unb

fdjrverere ©anb bte JMmme ber ,*göt)engüge, ber leichtere unb

feinere "ok Vertiefungen ein. >

$eine»meg3 geigen bie beiberfeitigen 2tbt)änge ber ©anb=

rüden t)k gleite $öfd)ung. ©tet3 finb bie feetoärtö gelehrten

2Seftf(an!en in fortlaufenben Kurven profiliert, feft unb reget=

mäßig geriffelt; auf hzn lanbeinwärts gelehrten Oftflanlen ba~

gegen, ber 2öinbfd)attenfette, liegt ber ©anb tief unb lofe; ber

IbfaE gefd)iet;t in fielen verfc^lungenen, unregelmäßigen ©rufen,

§rDifdt)en benen fid; ©d)lud;ten t)inft>inben, üeffel gähnen, ©teils

ränber unb tiefe ©anbrr>el;en ineinanber greifen.

®$ ift ber ftetige, fübtoeftlidje ©eetoinb, meldjer hk £)ünen

fo geformt l)at; aufgebaut aber l)at er fie mit nidjten, trenn aud)

t)ier unb "oci ft>ot)l bie fpärlidjen £)ünengetoäd)fe, ©alfola, üftara,

^almiet, ober ba§> fußl)ol)e ©arcocaulon, tt>eld;e3 tl)alergroße,

rofenfarbene Glitten trägt, mit it)ren ©d;ößtingen unb SSurjeln

ben tt>et)enben ©anb feftl)alten unb binben. &§> finben ftdj vxel=

mel)r fefte, faltig ^fd;ltdtge ©anbftäd^en gnnfdjen £)ünenl)ügetn,

teitmeife Dom ©anb ivieber übertvel)t, tt>elct)e bi£ gu einer Mttxt&

l;öt)e von 20 m ©d)alen von Sagunenmufd;etn in größter gülle ent=

galten. 2ln anberen ©teilen trifft man aud) auf 3Jteere<oalgen

füt)renben ©d)lid, fogar auf Unmaffen von 3Batfifcr)l;nod)en. £)iefe

IXmftänbe geben ben 23ett>ei3, baß hk 2)ünenl)ügel vorreiten vom

90ceere bebedt roaren: bie 33ranbung be£ 9)ceere3 l)at fie aufge^

baut, ^ad)bem fie aber infolge einem 3urüdft>eid;en3 be£ 9Jleere§,

tt>a3 man irrig at£ 8anbt)ebung aufgufaffen pflegt, Jtüftenfaum

geroorben toaren, ift e$ t)auptfädt)Iict) ber ©eetoinb geroefen, ber

it)nen it)re ©eftalt gegeben t)at.

S3ei £überit$t)afen etrva 90 km breit, ein l)atb im ©anbe

vergrabene^ (Gebirge, vertiert nad) Sorben ber ©ünengürtel ftetig

an breite; jenfeit be£ ©teinbod = 2Aknbefreifet erfüllt ba$ 9)teer

bie erfte 3Jiulbe, fobaß ber vorliegenbe flad)e ©anbrüden uue

eine Mbinfet in ba3 9Jleer vorragt. £)a3 ift hk niebrige $unta

b'3lt)eo, roeldje ^zn ©anbfifd;t)afen vom Dcean fd;eibet. 2lber

nur toenig nod) barüber t)inau3 reicht ber £)ünengürtet nad)

Sorben. Qn ®eftalt einer flauen Sanbgunge fd)iebt er fid; in

ba§> SDceer vor unb enbigt mit ber ^elilan=©pit^e. ©o toirb eine

Stoette 23ud)t vom Dcean abgefonbert: bie 2öatfifd)bai. Snbe^

immer nod) tveiter gieljt \iü) ba3 SJleer gang langfam von biefen
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Äuften prüd : ftetig nrirb baS SBaffer ben ©tranb entlang feister,

unb gang langfam roädjft baS £anb um bk 23aafe auf ber ^eli-

fan=©pi£e an.

©d;arf tft t>ier in biefem legten Seile bie Dftgrcnjc beS

2)ünengürtelS burdj baS Sl;al beS ßuifib beseitet. SLÖeit^er

aus Dftett jic^t eS l>eran, als fudje ber glufe im ©anbfifd)l)afen

ben 3U^^"9 sunt Speere; aber ber 3)ünengürtel üertegt ifym als

unüberminblicfyeS .ginberniS ben 2öeg, fobafc baS glufctyal nun=

mel;r nad; Sorben ablenft unb immer am Dftranbe beS £)ünen=

gürtete entlang in bie 2öalfifd)bai hinausläuft. 2lber bo$ fdjeint

bei ber Slbbiegung, menn aud) ber glufc nur jujcitcn 2öaffer

flirrt, eine Spaltung beS gluftfaufeS ftatt^ufinben in ber 2trt, ba$

ein Seil beS 2BafferS, bie roefttidje 9tia)tung feftljaltenb, unter

ben ^>ümn fortfidert unb in ben nk oerftegenben Quellen füfcen

SSafferS, roeld;e ben befonberen $orpg oon ©anbfifd?l)afen auS=

madjen, uneber gutage tritt, ©an^ sroeifelloS tnbeS geigt biefe

©rfdjeinung ber ^orblauf beS ßuifib; benn baS Söafferloc^ oon

©anbfontein, 6 km öftlid) oon 3öalfifa)bai, liegt in ber flauen

Sfyalmulbe beS gtuffeS.

Überhaupt ift fyier nörblid) beS SßenbefreifeS ber geud)ttg^

feitSgeljatt ber T>ümn merflid) bebeutenber. 2)er $f(an§entt>ud)S

ift bal;er nid)t fo oerfd;n)inbenb geringfügig tüte hei £überit$lwfen,

ja in ber s
Jtafye oon ©anbfif$bafen finben fid) fogar ©teilen,

meldte eine ttrirflt<$e ^flangenbede tragen. 2)ie nnd)ttgfte ^ftan^e

ber nörblicfyen 3)ünen ftnb bie üftaraS. £)ie fe^r langen 2Bur§eln

biefer (Sucurbitacee reiben tief bis §u ben oom ®runbtt>affer

burcfyfeudjteten 23obenfd)id)ten l;inab. £)er ftd)tbare Seil ber

^flangen befielt aus gafyllofen gelbgrünen Manien, roeld;e, mit

dornen befefct, aber ofyne Blätter, gleid; fd;n>an!en Steigen totrr

burdjeinanber ft>ad;fen. 3»n ilmen fängt \iä) ber glugfanb unb

oerfdmttet fie; aber immer ftad?fen aus bem ©anbfyaufen hie

jungen triebe raieber l;ert>or, bis fie barüber eine ftruppige

^Perüde barfteHen, in ber bie grüßte maffenfyaft fi<$ enttoideln.

3l)re ^eifegeit reid)t oom ^ooember bis gum 2tyril. 2)ann finb

biefe orangefarbigen, melonenälmlidjen, fauftgrofeen Jhtgelfrüd)te

baS £abfal ber ©ingebornen. gleif$, ©aft, $erne oer^ebren fie

ro^), ober !oa)en aud) barauS einen 33rei, ber, bur$gefeil)t unb

auf ben Reiften ©anb gegoffen, bünne ßeimtafeln giebt, W fid;

lange aufbewahren laffen. Unb ba^u liefert i^nen baS 3Jleer
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gtfcfye in unerfd)öpfti$er Sülle, gumal bie 33ucr;t r>on ©anb=

ftfd^afen, bie fie $niyab nennen, ift überaus ftfdjretd).

2luclj aU $afen ift ©anbftfdjlwfen vortrefflich ; benn bie

23ud)t ift gegen alle 2Binbe gefdjmgt unb t»on ber $unta b'Slb/eo

flirrt eine fo tiefe galjrrinne hinein, ba$ ©djiffe fcon mittlerem

Tiefgänge bid^t am Ufer, reo bei «gocfytoaffer immer nodj 6 Sfteter

£iefe ift, anlegen lönnen. Unb aufeerbem ftöftt man in geringer

£iefe Beim Kraben tyter allenthalben anf untoerfiegbareä, frifd)e3

©iijstoaffcr. 3)t<$t am ©tranbe fielen giüei au§gebelmte, aber

jeist aufgegebene gifcfyfaftoreien, unb weiterhin folgt eine (Gruppe

t»on Käufern, in beren ©arten SMonen, $lumenfof;t unb alle

®emüfe mit gutem Erfolge gebogen werben; felbft ^iemlid) au£=

gebelmte, mit magerem ®rafe beroacfyfene glasen fehlen nid)t.

SXber hinter bem §afen fteigen bie £)ünen, beren breite Ijier bod)

immer nod) 28 km beträgt, fo fteil unb l;od) empor, ba£ ein

3Ser!e^r mit bem SBinnenlanbe nur unter großen ©djhnerigfeiten

möglid) ift; benn biefe $)ünen erflimmt lein Sßagen. £)eäft>egen

Iwt fidj l)ier ber ^8erfer)r nifyt angefiebett, wie er £überif$l;afen

toegen be§> 2Baffermanget£ unb ber breite be3 balnnter liegenben

£)ünengürtel£ roieber aufgegeben l;at.

3)a3 ©ingang§tl;or be£ QanbeU ift vielmehr bie 2öatfifcr;=

bat, obgleich biefer ,£afen mit bem benachbarten Äftenftricfye in

ben £)änben ber ßmglänber ift. SDemt hie $erbinbung mit bem

SBinnenlanbe ift l)ier nid)t eben fdjuuerig; unb ba3 unentbehrliche

2öaffer liefert baZ nalje ©anbfontein. 3nbe3 aud) Sßalfif^bai

ift erft eine roerbenbe ©iebelung. 2Iuf einer breiten ©anbauf-

fajüttung, um t>or ben ©pringftuten gefiebert gu fein, ift etwa

ein fyalbe£ £)u§enb Käufer erbaut, überragt t>on einem Iteinen

fernen $trd?letn. ©elbft bie §ütten ber ©ingebornen, beren

in ©anbfifdjljafen etwa 150 leben, festen l)ier. gubem Wmücft
toeber 23aum noefy ©traud) bie lXmgegenb; nifytä aU niebrige,

toeifce ©anbbünen trifft ber $licf. 9?ur auf einer einzigen ©teile

zeigen biefe grünen ^ftanäentoud^, iDo ein ©ebüfer; r>on %dbat&
ftauben (Nicotiana glauca) aufgefprofst ift, beren ©amen eine

§orf)flut be3 $uiftb au3 bem $innenlanbe l;erabgefd)n)emmt l)at.

©o ift benn §u ertoarten, bag bie englifd;e Söalfifc^bai i^re

33ebeutung afä £>aupt§ufur;rl)afen §u bem beutfd^en Gebiete balb

an bie beutfcr)e (Srofc^ai (treuäbuc^t) abtreten toirb, meiere 120 km
toeitcr nörbtirf) liegt. £)enn Iner fel)tt ber 3)ünentoatt ganj, fciet=
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mefyr f^ließt ftd) unmittelbar an ba§> ©eftabe ein gra3retti;e3

£ügelgelänbe an: aber nod) fyarrt fie ifyrer Söetoofyner!

JnbeS fo ungaftlidj ba§ $üftengelänbe erfd)eint, fo §uträg=

lid) ift bocf) fein ßlima. §ier finb bie gieber ber Tropen un=

befannt; geringe $orfid;t3maßregeln genügen, baß aud; ber @u=

ropäer fid? burd)tt>eg frifd) nnb toofyl fiifyle. Sie Temperatur

ber £uft ift an ber ganzen $üfte erl;eblid) niebriger, aU nad)

ber breite gu erwarten toäre. @3 ift ber t>on 6üben fyeran=

bringenbe falte 9Jceere3ftrom, ft>eld)er bieS bewirft. 6etn Gaffer

tyat öor £überit$afen nur 10° &, üor ber Söalfifd)bai nur 15° 6.

S)aburd) ttnrb ber über il;n l)inftreid)enbe ©übtoefttoinb burd)fältet

unb fül)lt and) bie ßüfte. SDiefe niebrige 3)ceere3temperatur ift

autf) bk Grllärung bafür, ba^ fyier in ber -iftäfye be£ 2öenbe=

freife£ früher 2öalftfd;e unb Robben in Stetige üorfamen, beren

2lnbenfen nod) bie 6eel;unb^3nfel unb ^k SMfifcpai in it;ren

tarnen beft>al;ren. Jegt freilid) fyat ber regere 6d)iff3t>erfel;r

fie toerfdjeudjt.

Mein an ber Söalftfdjbat ftnb bt^ljer ft;ftematif$e 3Better=

beobad)tungen (t>on £)eutfd;en) angefteflt Sorben. Qanad) be=

trägt hk mittlere Jahrestemperatur 17° (S. £>ie t;öd;fte beobachtete

Temperatur ift 38° (3JMtte Juli), bie niebrigfte 3° (@nbe 2foguft).

S)er Ijeißefte Neonat ift ber gebruar mit einem 3Jtonat£mittel üon

20°, ber lälteftc ber Sluguft mit 14°. 2tudj bie täglichen £em=

peraturfd^manftingen ftnb mäßig: im Jahresmittel ftnb morgen»

um 7 Ul;r 14,3°, mittags um 1 Ufyr 21,8% abenbS um 9 Ufyr

15,6°. £)ie größten ©d)ft>anfungen geigt ber Juli: 10,3—21,9 —
13,3; bie fteinften ber Januar 17,8—22,4 — 18,i°. £)arauS er=

giebt fi<$, baß ba£ Mtma fel;r gemäßigt ift, ettna bem ber lüften

be£ 3ftittelmeereS entfpredjenb, unb gubem fefyr gleichförmig. 3)ie£

fyat feine llrfadje ^axin, ba$ bk falten 6eenrinbe im 6ommer
üorfyerrfdjen, im SBinter aber l)eiße £anbtt>inbe beren Einfluß

abtt>el;ren. 3)a$u fommt W ^äufigfeit ber nächtlichen üRebel,

iuelcfye bie 2luSftrat)lung tnnbern.

Jm 23innenlanbe inbeS öerfcfyiebt fidj bie ©egennrirfung ber

Sßinbe unb ^k $üftennebel t>erfd;rainben. £>al)er fteigert fid)

lanbeintoärts tro£ be£ bebeutenben 2lnfteigenS beS SanbeS bie

Jahrestemperatur, ft>ät)renb gugletdj hk ßytreme weiter au£=

einanberget;en. ©o mürben in 9ct=®uib (50 km t>on ber Äüfte)

3° Raitt beobachtet; hk ^age^temperatur bagegen erl)ob fiel) in
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bemfelben Sflonat (3ult) bis auf 34°. §opemine (100 km t>on

ber ßüfte unb 612 m über bem Speere gelegen) t)atte in ben-

felben £agen, too in 2öalfifd)bat (3,7 m über bem 9fteere) baS

^ermometer auf 18,9° ftanb, eine ßufttoärme t»on 24,3°, über=

fyawpt eine mittlere 3a1)reStemperatur öon 21 °, alfo um 4° über

biejenige ber SBalftfcfybai InnauS.

©o gtemlid) bie £>älfte aller Suftbetoegung bilbet an ber

JMfte ber ©übtoeftttrinb. 2luS melier ^i^tung auä) morgend

ber Sßinb ft>el)en mag, mit größter ^tegelmäßigfeit fd)lägt er gegen

Wittaa, in eine fteife ©übtoeftbrife (SStnbftärfe burcfyfcfynittltdj

-2^) um, toeldje gegen Ibenb erft, manchmal mit einer leisten

£>relmng nacfy Söeften ober ©üben, abflaut unb tt>äl)renb ber

9ladj>t meift in Sötnbftitte übergebt S)ann fe£en regelmäßig um
9ftitternad)t bie nädjtlid)en Stfebel ein, Söotfen, toelcfye t»om 3fteere

l>er über baS ^üftengelänbe Inntoallen, aber bodj nur, ba fie

ifyren reiben äöafferge^alt nid^t nieberfplagen, beffen Dber=

fläd)e ne($en. / Säuft bann aud) gugeiten baS Söaffer t>on ben

2)ädjern fyerab, fo bringt es bod) laum einige Zentimeter tief in

ben $oben ein unb balb naä) ©onnenaufgang ift aud) bie Dber=

fläd)e lieber fo ftaubtroden, toie fie ir-ar. 3)en ^ftangentourgeln

lommt nichts gugute.

SXBer aud) beS Segens toirb bie $üfte nur feiten teilhaftig.

3Sot;I bringen bie ©eeirnnbe Sßolfen gerbet. Qifyt fteigen biefe

am toeftlidjen £>origonte auf, gerftreuen \iä) aber im 3enify unb

finb meift toöttig aufgetöft, betior fie hen öftltd)en £>origont er=

reiben. 2öaS aber t>on ®etüittertt>olfen aus bem Snnern gur

3ftegengeit fyerauffommt, entlabet fid) öorljer ober tierbampft auf

bem weiten 2ßege über ben ttmften SDünengürtel. £)al>er fommt

es, baß baS gange Qa^r an ber $üfte nur 21 Regentage l)at,

unb baß fyier ber gange jäfyrlicfye ^egenfaE nid)t mefyr als 44 mm
ausmalt. $n ben Monaten 3uli bis Dftober regnet eS über^

^aupt nidjt.

©ctoittcr, toon Sftegengüffen begleitet, finb an ber $üfte nur

^uSnafymeerfd)einungen; aber im 33innenlanbe, toenn gegen 2Beil)=

nagten hie Temperatur auf 38—40° im &<§atten geftiegen ift

bred)en fie mit furd)tbarer ®ett>alt los. 2)er gange §origont ift

bann in ein tiefes 2)unM gebüßt, baS unabläffig fafyle W%e
burcfyfurd)en. Dime lufljören rollt ber 2)onner. Drlanartige

©türme üertoanbeln bie Suft in glüfyenbe ©anbtoolfen. 2Ingft=

«olj, ftolonien. 12
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tooHe $ellemmung feffelt ben 3)tenfd)en. ßnblid) fallen bie erften

tropfen : erleichtert atmet man auf. Dann ftürgt aber aud) gleich,

tüte ein SBolfenbrud), oorn 6turmtt>inb gepeitfcfyt, ber Stegen

nieber, manchmal nur eine $iertelftunbe lang, oft aber aud;

mehrere ©tunben anfyaltenb, hi$ ba§> ©etoitter, getoölmlid) nad)

©üboften, abgießt. Da3 bauert fo ty$ in ben Slpril hinein.

Dann folgt bem langen Sommer ein lurger §erbft unb im 3uni

unb Quli ber SBinter, toäfyrenb bereu e£ tr-eber ®ett>itter nod)

Stegenfall giebt. %)a§> ^ftansenleben erftirbt, um im grüljling

(Sluguft unb «September) t>on neuem ju erroadjen. 2lber ha*

$üftenlanb fennt einen folgen 2öed)fel nidjt; p allen Sa^reS-

gettert bietet e3 ben gleichen Slnblid bar, gleid)fam ftetS in bciZ

ehng gleite ®etoanb be3 2öinter3 gelleibet.

2. $a£ Sttamalanb unb btc Warna.

Der Sübtoefttoinb, fann man fagen, ift ber Xt)tann ber

$üfte; aber ba3 $ute tyat er bod;, ba{3 er, gerabe pr fyeifjeften

£age^eit am fräftigften einfe^enb, btö Reifen lanbeintoärtä burd;

bentmiften Dünengürtel fetyr erleichtert unb felbft bei 30° 2Bärme

unb meljr burd;au£ erträglich mad)t.

%)a§> ®efäl;rt, beffen man fiefy hei folgen Steifen Munt, ift

ber £)d)fenft>agen, ein fyanbfefteS ®efüge, ba$ allen IXnbilben

afrifanifd;er 2öege getoad)fen ift. „Die 2ld)fen finb aufjerorbent=

lidj) ftarl im §ol§e; aufterbem liegen unter jeber noefy bide eiferne

Unterpge. Die Stäber erinnern in ifyrer fompaften 2lrt faft an

bie fdjtoeren Stäber einer Solomotioe ober eine3 antilen %xiumpfy

iuagen§; bie eifernen Reifen, bie fie umfpannen, fyaben eine

Stärle t>on 2—2V2
cm - hinter ben ^interräbern ift ein folibe»

Sd)leifgeug mit biden l?öl§ernen Sd)leifflöt$en angebracht, bie

tt>äl)renb ber Steife oft ber Erneuerung bebürfen. — 2luf biefem

mächtigen Unterbau ftefyt nun ein langer, geräumiger $retter=

laften, ber feinerfeitso roieber mit einem über eiferne Steifen ge=

gogenen Segeltud)badj)e überfpannt ift, fooburd) ba£ $efyifel einem

unferer fogenannten $lamt>agen ettotö älmlidj nrirb. 3w 3n=

nern be£ fo gefdjaffenen Staume», ber übrigeng oorn unb hinten

nod) jum Sd?u(3e gegen Sonne ober 2öinb burd) eine 2lrt leine=

ner Stouleauj; gefd)loffen werben fann, beftnbet ftdj pnäcfyft, auf=

liegenb auf ben Stänbern be£ $aften3, bie fogenannte Dattel, ein



2)aS ^ctmatanb unb bie 9?ama. 179

freuztoeisc mit bünnen, aber feftert Giemen überzogener §olz=

rahmen, beftimmt, ba£ £ager be£ Dfteifenben %n bilben. — 3)er

§ol)lraum unter ber hattet bknt zur 2tufnafyme t>on $rot>iantt>or=

raten unb £aufd)tt)aren. Unter bem $tanbadje unb neben ber

hattet pflegt man bagegen in £einn)anbtafd)en ober in Öfen unb

Solingen £)inge anzubringen, bk man rafd) pr §anb fyabtn

ttritl, atö harten, £agebüdjer unb namentlich bk ftets fdjupereit

p fyaltenben @eft>ef)re. 3ur ^efeftxgung üertoenbet man bdbä

immer nur Giemen, ba Stricte fi$ bei btn furchtbaren Stöjsen,

bie ba3 gafyrzeug oft p erleiben tyat, unglaublich rafd) burd)=

fd)euern, ober au$ infolge ber überaus trockenen Suft be£ £anbe3

balb tt>ie Qunber zerfallen. — $egenftänbe be£ täglichen 2Sebarf3,

nne £rinfbed)er, £eEer, toerben auf$erbem nodj in ben gtemltcr)

großen §o!zfiften untergebracht, toon benen je eine auften an ber

&eik be3 2Bagen3 befeftigt ift, toäfyrenb bie fogenannte SBorftfte

über bem Hinteren &nbe ber bieten, eifenbefdjtagenen 3)eicf)fel

ftefyt. — 2Iudj ber 9taum unter bem Sßagen wirb au3genu£t.

§ier Rängen bie eifernen $übel mit ber 2öagenfd?miere unb

bie feffelartigen, breifüfngen, eifernen $odjtöpfe. 2luf bem $rett

über bem Sdtfeifzeug enblid) fielen bie unentbehrlichen 2öaffer=

fäffer. lim inbe3 aud) toäfyrenb ber gafyrt trinlen zu tonnen,

tva§> ba§> enorm burftige JHima be£ £anbe3 oft genug nötig

mad)t, iüerben an toorftefyenben teilen be» 2Sagen3 getoöfynttd;

auä) nod? einige fogenannte Söafferfäcte aufgehängt, eine Slrt üon

tafd)enförmigen £rintftafd)en au£ hmfferbid)ter Seintoanb mit

einem tunftlofen hölzernen Sflunbftüct oben brau, toeläje einen

ber wenigen einfjeimifdjen Snbuftrieartitel barftetlen."
x

Wehen biefem 3fear fer)r nnberftanb3fät)igen, aber überaus

fd)toerfältigen Dd&fentoagen ift für türzere Reifen aud) bte „$arre"

im ®ebrau$, ein ztoeiräbriger, feljr feftgebauter ^albtoagen, ber

mit "out $ferben, Faultieren ober auef) Ddjfen befpannt toirb.

£)iefe 3ugod)fen, aufgelaufen auf ber freien Steppe, Ijaben

nid)t3 fcon ber apatl)ifcr)en £rägl)eit tr)rer europäifdjen Vettern.

£)er tüctifd^e Sßltä be3 2luge3, ba$ nrilbe, faft lomenartige brüllen

Zeigen, bafe fie niemals ganz gezäl;mt finb. Mit il;ren fpi^en,

breit aufgelegten hörnern, bk fie auf bem Keinen, antilopen-

äl;nli($en $opfe tragen, ftoften fie ober treffen mit tl;ren breiten,

1 8. ©<#toar$, 3m beulen ©otManbe, <S. 49—51.
12*
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fetteren, ftat)lt)arten §ufen unb it)rem [tariert, bufd;igen ©djtoanäe

fet)r empfinbtict) ben, ber unbebaut ifmen p nat)e lommt. ©inb

fie aber, geroöt)nlid) gu ac^t paaren, einmal eingerannt, [o gießen

[ie (ntc^t mit bem $ofcfe, [onbern mit bem ftarl auSgcbifbeten

Sßiberrift) ben -otogen bergauf, bergab, ftarl auSfdjreitenb, t)iele

©tunben, ol;ne gu ermiiben. £)abei finb fie getoölmt, mehrere

£age of;ne gutter, unb nod) länger otme Söaffer au^ulommen.

Söfti feiner fd)arf treffenben $eitfd>e, einem mehrere Stteter langen

23ambu3rol)re mit einer nod; längeren ©d&rmppe aus ®iraffen=

t)aut baran, t)ält fie ber Treiber in ®ang unb Drbnung; aber

an ben Halteplätzen, beoor er an fidj benlt, forgt er perft für

feine £iere.

2ludj gum leiten toerben befonber3 fotdje Ddjfen, toetdje

fyerabgebogeneS ober aud) gar lein ®et)örn t)aben, breffiert; bod?

erforbert e£ grofee Übung, feften ©i§ auf itmen ju gewinnen,

ba ben Vieren bie §aut aufcerorbentlid) lofe auf bem Reibe ftfct.

Überhaupt finb bie Vorteile be£ 23togen«o übertoiegenb; er

oerftattet eine Saft t>on 2500 kg unb barüber mitzunehmen, er

bietet ftetS ein gutes Dhbati) unb eine troclene ©djlafftelle; man
lann fogar eine geuerftelle in ü)m einrid)ten; unb er madjt ttöllig

unabhängig oon ber $aftfreunbfd)aft ber ©ingebornen.

grettict) bebarf e3 für 2ßagenreifen ber Söege. Iber biefe

r)at, feit Europäer in ba§> Sanb gelommen finb, ber $erlet)r felbft

gefRaffen. £>enn e§> ift Lebensfrage für ben ^eifenben, bajs er

ftets §ur regten $eit eine SßafferfteHe ober einen Sßerftpta^

(3)orffiebetung) errei^e. ©aburdj finb bie 2öege beftimmt. ®ra<3

unb $ufd)ir>erl roirb niebergefat)ren; ©tämme toon ber £)ide ber

üfitogenadjfe bricht ber Söagen felbft um; Heinere Steine §er=

malmt ber ©toft ber D^äber. 9ta gelsblöcle muffen umgangen

unb ftarle SBäume gemieben werben. 3öo aber ein 28agen burdj=

gelommen ift, ba folgen hk anbern nad); unb mit jebem 3at)r

roirb ber 2öeg beffer unb freier.

OTmäfylidj aber t)aben oon ben Europäern and; bie @in=

gebornen ben 2Sagenoerlet)r übernommen; fjeute beforgen fie t)cn

gangen gra^toerlet)r im Sanbe mit it)ren Sßagen allein. ©ie

nun finb e§ geroefen, roel^e in eigenem Qntereffe bie oort)anbe=

neu 2Bege oerbeffert l)aben. ©o t)at ber Häuptling oon ^etfyanien

burd) ©träftinge ^k Steine aus bem Söege roegräumen unb §ur

©eite beSfetben auffaßten laffen; berjenige t>on Carmen t)at
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bk £)ornbüf<$e au3 ben Söegen ft>egl)auen laffen; anbete fyaben

fyemmenbe Zäunte toegbrennen, felbft geifert toegbre^en laffen.

2tber fie fyaben au<$ na<$ ber Eigenart be£ £anbe3 neuere, beffere

Söege auäftnbig gemacht. £)enn too (Kranit unb ®net£ t>or=

l;errfd;en, fommt man am beften auf bem $amm entlang t>or=

toäxtä; im 6d^iefergebirge mufc man auf ba3 Streiken ber

©d)id)ten 9ftüdfid)t nehmen, um ni$t unoerfel)en3 burdfj eine

querliegenbe gelSftanb aufgehalten 'p werben; im 6anbftetn=

gebirge bagegen mufs man bte Sd)tud)ten benu^en, um oon einer

^erraffe pr anberen p gelangen, ©o lommt e3, ba§ man
fjeute t>on ber Mfte bis pm ^gami=©ee über §öfyen üon 1500 m
fytntoegfal)ren lann, or)ne aud) nur ein einziges Wlal ben §emm=
fdml; anlegen p muffen.

3)a3 (£ingang3tl)or oon 9?amalanb ift Sübertfcr)afen. 2ln

bie §adigen ®nei3gipfel unb bie mel)r runbtidjen ©ranitluppen

ber $ufte f<$tief$t fi<# l)ter ein Streifen glugfanb an r p beffen

Überftrinbung bie Dd)fentoagen gtoei Sage brausen. £)ann folgen

xotite, fanbige Ebenen, an§> benen l)ier unb ba einzelne 23erge,

ftettenroeife aud) gange ©ebirg^pge fyeroorragen. §ier ift ber

SDünengürtel nicfyt ganj olme Söaffer; aber "ok wenigen Quellen,

auf toeldje man trifft, führen faltig ^bitteres SBaffer, ba3 nur W
Kot genießbar madjt. 2Bor)I aber t)at ftdtp an ben bürftigen

2öafferläufen eine Iräftigere unb reichlichere Vegetation ange=

fiebelt. $)ie fpärlid)en fangen ber Söiifte finb alle barauf ein=

gerietet, lange £rodenl;eit p ertragen; bte 9ftefembrpantl)emum=

2lrten enthalten in it)ren fleifd)igen ©tengeln unb blättern eine

faltige gtüffigfeit; ba§> ©arcocaulon fdjtoigt ein §ar§ au3, tt>el=

d?e§ ben Stengel umgiebt unb ^k geudjtigfeit barm prüdlwtt.

2In ben 2öafferplä£en bagegen trifft man ftraudjartige @up^or=

biaceen, fogar einige baumartige 2ltoe=2lrten.

9Jttt ben bergen toon £firub beffert fid) ba3 2lu3fefyen ber

£anbf$aft. £)ie (Sbene fängt an, fid) ftellenmeife mit ®ra3 p
bebeden, ba3 büf^elartig balb fein unb nur fingerlang, balb

grob unb fniefyodj bem fanbigen 33oben entfprofet. Qu ^n
©palten unb 9ti§en ber felfigen $erge toä<$ft ©traudjtoerf, unb

an "oext trodenen glu^betten x)(xx)txi bte erften 33äume, Sllagien,

ftd) angefiebelt. S)o<$ muft nodj ein jtoetter ®ebirg3pg über=

fd)ritten Serben, beoor in 2tuä bie (^renge be3 ö^xi ©neis^

getänbes erreicht ift.
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Wlan iann bte3 gange (Mänbe aU ein gufammenl)ängenbe£

®ebirg3lanb betradjten, ba3 U§> auf bie böd)ften ©ipfel itnb

$ämme im 6anbe »ergraben liegt. 9)teift r>on Sorben nad)

©üben ftreidjen bie ©neiäftafern, groifdjen benen fcorgeiten burd)

©rofion breite glufjtfyäler gebilbet finb, ftäfyrenb in bent ©anbe

ftd) lieber jüngere glufcbetten, bie aber \e%t trogen finb, totek

fad) eingegraben fyaben.

9tafd; fteigt üon ber ßüfte I;er ba§> Sanb an; bei 2tu* et*

reicht e3 mit 1600 m feine l)öd)fte @rl;ebung. 2Ju3 (a-u3) liegt

in einem an Magien reiben £l;ate ^t>ifd)en mädjtigen ($nei3=

unb ©ranitbergen; e§> ift ber erfte Drt oon ber ßüfte l;er, toel=

d)er guteä, trinlbare^ Söaffer f;at, ba$ allerbingg in Brunnen

gegraben loorben ift. £)afyer fyaben ftd) in mehreren SlxaU fyier

(Singeborne angefiebelt; felbft eine §anbel^faltorei befielt vjiex.

©leid? hinter 2lu£ änbert ber ßfyarafter ber ßanbfdjaft fid)

oöflig. 2lu3 einer flauen 9Jhtlbe ergebt ftd? eine lange Steige

t>on Tafelbergen, ipetdje burdjloeg bie ®eftatt abgeftumpfter $eget

geigen. ©3 finb bie „ürangberge", ber toeftlidje 6teilranb ber

£mtb=§od)flä$e, bie ftd; oftroärt^ unabfefybar toeit au3bel;nt, in=

bem fie gang allmäfylid) nad) Vetlwnien fjinabfteigt, nad) 6üben

aber gu bem breiten 3$ate be£ Dranienfutffeä giemlidj fteil ab?

fällt. SDiefe §od)f(äd)e erhält ifyren (Sfyarafter burd) bie 6anb=

ftetn= unb ßalfftetnbänfe, tt>eld;e fie auf einer Unterlage t>on

®nei3 unb Kranit büben. gafylreidje £bäler, oft fd)lud)tartig

eng, oft aber au$ toon anfelmlidjer breite, bur$furd)en fie, aber

fie e:tt§ier)en fid) bem 2tuge, ba§> nur eine fanbige 6tep:pe gu

überfd;auen glaubt. 'Denn bie §öfye ber gtädje trägt nur eine

fpärlid)e Vegetation, über bie ftd; üereingelt r)ier unb bort eine

baumartige 2lloe ergebt. S)te £l)äler bagegen enthalten fru$t=

baren Voben, toeldjer autf) ofyne tunftlid)e Vetoäfferung 2lderbau

üerftattet. $)enn obft>ol)l gal)lretdje gluf3tl)äter bie §od)ftäd;e

burd^5ier)en, fo finb fie bodj ben tt>ettau3 größten £eil be% Qal)re£

völlig toafferleer.

%n§ im Verleben geigt bie §o$flädje eine toad^fenbe 9ttan=

nigfaltigleit. 2öäl>renb in bem rauften $üftengetanbe l>auptfätt>

Iic^> @ibed)fen, Sd)langen unb «geufdjreden bie Vertreter beweiben

finb, treiben in ben gelfen greiften %n% unb Vetfyanien $amane

unb Heinere Riffen ifyr munteret «Spiel; glebermäufe f^toirren

in ben Klüften: ^ier unb ba fiel)t man ein $tnbel Springböde
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ober $ubu=2lntilopen äfcn; ein £>afe budt fi<$ tn3 ®ra£, ober

6pringmäufe unb größere f$ft>ar§geftreifte SJläufe fud)en nadj

©rasanten, <Se^r fyäufig ift ber $lippbad)3; unb naä)t3 f^leicfyen

©^afalS, Seoparben unb feinen auf 9iaub au§. Qu ben ©e=

büfdjen flattern gafylreicfye 6ingt>ögel unb Heine grüne Papageien

untrer; freilid) ber ©traufs, übereifrig gejagt, fommt nur nod)

feiten öor.

Über ^k £od)flärf)e, fanft ftdj fenfenb, friert ber SBeg §u

ben 3)orn3, einem guten Söeibefelbe in breitem £fyale. 2tm öft=

liefen @nbe beSfetben liegt, öon 2lfagien befdjattet, $uibe£, tt>o

eine auSbauernbe Quelle fpringt. S)ann gefyt e£ toieber gu bem

Etüden ber £>odjfläd)e hinauf, unb nun ftetig abtoärtS nad)

$etl)anien.

Ui ®ani<3, r>on ^tn SJttfftonaren $etl)anien genannt, ber

ipauptort be£ gangen ^amalanbeS, liegt, nur nod) 1050 m fyod),

in einer breiten (Sinfenfttng, in meiner mehrere glupetten t>on

Sorben fid? fyerab^ieljen. 9Mft troden, führen fie in ber $egen=

geit bodj ttyr Sßaffer ^zm größten gluffe be£ 2arioe$, bem %i\fy

fluffe, ju, toeldjer über "otn [teilen ©übabfall beS &anbe3 bem

Oranienfluffe guge^t. 3nbeffen ba$ größte biefer glupetten, baS

be£ £ötoenfluffe3, enthält einige Quellen, meiere aud) in ber

£roden^ett fliegen unb 23etl)anien mit Söaffer üerforgen. £)al;er

ift ber Drt, beffen rcedjfetnbe 23eoötferung bodj ntcfyt über einige

fyunbert ©intoolmer l;inau3gel)t, fyart an ben fRanb biefe§ glufc

htttiZ gebaut. @£ finb einige (Gruppen oon bienenforbäl;nlid)en

£el>ml)ütten, toeldje ben Ort ausmalen. ®an$ ftattlidj ergebt

fiefy au£ iljrer Sftitte ba$ 9Jäffion£l)au£ unb ba3 6taat3gebäube

be3 Häuptling^, beibe au£ 6tein unb £efym unter <Strol)bad? ge=

baut; unb aud) fie toieber überragt bie gtoeitürmige, ftrofygebedte

§ol$firdje. SStele ber ©ingebornen inbe3 begnügen fi<$ ciuc^

mit bloßen 9ftattenl)ütten, ^k, etwa 5 m im 2)urd)meffer un^

2 1
l2 m in ber §öl)e fyaltenb, leid)t transportabel unb im Sommer

feljr tufyl finb. — 3m 3Jäffion3garten gebeten geigen, 2öein=

trauben, $ftrfid)e auf£ fd^önfte; aud) betreibe unb europäif(^e§

®emüfe toirb barin gebogen. £)enn ber 23oben ber ganzen lXm=

gebung tion $etl;amen ift feljr frud)tbar; aber hk Drlam3, aus

bem taplanbe auSgemanberte Hottentotten, tr>eld)e bie @tntt>olmer=

fd)aft t>on $etl)anien ausmalen, lieben eine geregelte £fyättg=

!eit, toie fie ber Slderbau verlangt, lüenig.
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3m Dften ber (Eütfenlung t>on 23etl>anien ergebt fidj nneberum

ein gug üon Tafelbergen. Sie finb ber 1500 m t)ot)e toeftlidje

Steilranb ber §an=2tmil)od;fläd)e ober gtoiebelflädje, toeldje fid>

über Söerfaba bi£ ^um gifdjfluffe tytnstefyt. ^origontal gelagerte

^bonfc^ieferf^i^ten bilben in il;r bie ©runblagc ber ©anbftein=

nnb ßatffteinbänfe, beren Dberfläd)e 6teinl;alben, aber and;

®ra3f(ädjen, mit niebrigem 33uf<#toerf untermifd)t, trägt. 2Iu3

ber Siüiebelfläd^e ergebt ficfj norbtt>ärt£ »on 23erfaba ber gewaltige

Sßorp^rftoä be$ ©rofcbrulfaroft, ttäfyrenb nad) Often bk $ofy
flä^e fid) fanft in ba§> 2)orofelb, ein Sftotfanbfteinbeäen, abbaut.

$>a3 S3ett be£ Dnb ober gtfd)ftuffeS ift fdjon l)ier ettoa fo

breit toie bie Ober hei (Slogan; aber aucfy er enthält nnr in ber

^egengeit fliefcenbejc Söaffer. Cnnige üDtonate nad) berfelben löft

er fi$ in grofje 2Bafferpfü£en auf, iüeld^e, ftenn audj mehrere

fyunbert ©dritte lang, bod) nnr eine £iefe t>on 30—50 cm fyaben.

3toifd)en ilmen beroegt ftd; in gang flauen, wenige ©dritte brei-

ten ^tinnfalen ba§> Söaffcr oon £a$e gu £ad;e tangfam abtoärtä,

bi3 enblidj audj biefer fcfytoadje gufammenlwng gerreifet nnb nnr

nodj bi$ §ur nädjften 9tegen3eit ftagnierenbe Tümpel übrig bleiben.

2lber felbft biefe genügen ben giften, ifyr &eben §n friften; U§>

§n 2lrme3länge ftnbet man beren in bem gluffe, ber oon il;nen

ben tarnen trägt. Stfagientoälber fänmen burdjtoeg ba§> SBett;

bann bereden fid; bie Stellen, oon betten juerft ba§> SBaffer ab--

läuft, mit fefyr reifem ®ra£tt>ud)» ; aber ba§> SBaffer länft fa)neller

ab, aU ber ®ra»ft>ud)3 nadfourütfen üermag, fobafj bie plefct

troden ioerbenben Stellen ben fallen, lehmigen Sanbboben geigen,

kleinere glüffe inbeZ trodnen oöltig au3, toenn fie and; immer

gietnlid) btd)t unter ber Dberftäd)e SSaffcr enthalten; aber gifd)e

vermögen bod? in tlmen ni$t au^ubauern.

Öftlid; oom gtfcfyftuffe get)t bie einförmige §od)fläa;e alU

mäl;lidj in eine anbere ®ebirg3formation über. (Sanft fteigt man
gu einer mehrere Imnbert Bieter l)öl;eren sJtotfanbftein ^erraffe

l;inauf, bk ein xei<fye§> 3öetbcgebiet barftellt. $eetman£l)o:p, ber

§auptort in bemfelben, ein 3)orf öon etwa 800 (Sintoolmern,

vermag bal;er Saufenbe üon Dtinbern nnb getfjcfytt>an§fd)afen §u

erhalten. S)ann folgt ber fteile 2lbftur§ ber $ara3=!>od;fläd)e

ober bes £alffteinranbe§, r>on tt>eld;em e$ auf Kilometer breiten

Stufen roieber in ba$ enge, pm teil mit Sdjilf beftanbene glu^=

bett be^ ^itterfluffe*, ber in füböftli($er 9iid;tung bem £)ranien=
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fhiffe juftrebt, binabgeljt. genfett beäfelben türmen fid) t>o^e

Sanbfteinberge auf unb fdjarf hinter biefen §iefyt ber 20. SReri-

bian entlang, bie ©ren§e be£ beutfdjen gegen ba% englifd)e (bebtet.

®egen 6üben gerfpaltet ftd) bie §od)fläd)e be3 Äallftein-

ranbe3 in oiele $ergletten, raul;e $erglämme unb oerein^elt

ftefyenbe ®ranitlegel, au3 benen fid) jhrifd&en bcm 27. unb 28.°

fübl. 23r. ber gewaltige ®ebirg3ftod be£ „ftaxtö", b. i. (Stein*

felb, ergebt. Qu tief eingefdmittenen Letten führen groifc^ert

biefen Söergjügen tüä^renb ber Dftegengett hk glüffe ifyr Söaffer

mit rapibem (Gefälle lunab, fobafe oon ber geitraeiligen Über=

fülle be£felben W sJ?ad)barfd)aft bod; leinen Vorteil gett>in=

neu lann.

3)ie3 finb, t>om unteren gifc^ftuffe ofttoärtS, bie Gebiete ber

®ami=nu£ ober 33onbeIgu)aart^, eine3 5ftamaftamme<c, beffen ^>aupt=

ort ba$ 3)orf Söarmbab (19° öftl. £.) ift. 3e 'toeiter man in

biefen gegen Süben unb Dften vorbringt, um fo reifer werben

hk 3öeibefläd;en. ®er 23aumtoud)3 wirb häufiger unb ftattlid)er.

£)er Äamelborn erreicht nid;t feiten rtefettr)afte 2)imenfionen.

£)od? bttben hk kannte leinen gefd)loffenen Söalb, fonbern fie

fielen in Heineren (Gruppen gufammen ober einzeln, ©egen ben

Dranienftuft l)in gleist hk £anbfd)aft einem abtt>ed)felung3reid?en

parier tyier ragt ein einzelner 23erg empor, bort %kfy ftdj eine

«gügellette Inn ober au§> lofen geteblöclen türmt fid) lalrt unb

braun eine ^ppramibe auf.

@3 ift ber Dranienftuf}, welcher, quer taufenb, alle 3öaffer=

laufe auffängt. 6o [teilen fid) benn bie Ufer beäfelben aU eine

golge größerer unb Heinerer Später bar, groif^en benen nur tytn

unb toieber auf lurge Streden ba$ ©ebirge unmittelbar an ^tn

§luf$ herantritt. £)iefe Xfyälev enthalten aHe frudjtbaren 2lder=

boben; ^k Igtyen §ur 6eite aber bieten reit^e Vßiefy'md'Dtn bar.

£)a§u ift ba$ Rlima fo milbe in ben gefd)ü£ten Tälern, baft in

ber Dlieberlaffung Stufender im anfange beä StufenderWertes
mit gutem Erfolge Sabal unb %Stin gebogen nrirb, unb 'Dk

geigenbäume auf jebem ©anb= unb Steinhaufen am gluffe ge=

beiden.

^orbtoärt^ inbeffen t>on ber ^toiebelflädje nimmt ba£ £anb,

ftarl anfteigenb, meljr unb mefyr einen gebirgigen @t;aralter an.

ftvoav am Oberläufe be3 gif$f(uffe3 , nö'rblidj oon bem ®rofc

brullaroft, überwiegen nod) W Tafelberge, tteld;e t»on frud)t=
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baren, genügenb bettäfferten S^älern burd^ogen werben; aber

to efttidlj baoon baut fi<$ ba3 mel)r als 2000 m f;ol)e, toilbe 2tua3=

(Gebirge auf, an$ beut ber gewaltige ©anSberg, bie (S5eftalt eines

[teilen ungeheuren Tafelbergen bett>al)renb, hi§> na^e an ba% £bal

be§ $uifib fidj oorfcfyiebt. 3)ie golge biefer größeren 9Jlanntg=

faltigfeit ber 23obengeftaltung ift bk größere 3^1 ftar! unb au3=

bauernb rinnenber Quellen, fobafc ioenigftenS in feinem Dbertaufe

ber gifä)fluf3 faft ftets, toenn au^ in toe^felnber 3Tcenge, fliefienbeS

SSaffer fityrt. SieS nta$t ba§> ©ebtet beS oberen giföffoffeS

p bem frurf)tbarften beS gangen ^ftamalanbeS. 2lud) an bi$t be-

ftanbenen $raSfläcl)en fefylt es l)ier nic^t.

So jietyt ftd) benn an biefer ^auptaber be£ ^amalanbe^

eine Steige größerer 9fteberlaffungen tyn. 3ln einem Seiten^

fluten, ba£ aus bem 1300 m fyofyen Sßergmafftoe beS ©rofc

bruffarof$ fyerabrinnt, liegt §3erfaba, fteiter norbtoärtS im £aupt=

flujstljale felbft ®ibeon, tttoaZ mel)r ftromauf $iri$a3. §ier

umgeben bret mit ©teinfdrangen befeftigte §ügel, oon toeldjen

ftarfe Quellen l)erabriefeln, baS Xfyal beS SDorfeS unb ftdfjern es

luirffam gegen feinbtidtje Singriffe, fiebrige Tafelberge fäumen

oon l)ier an ba$ breite, oon §ar)Irei($en Quellen beriefelte 3luf3=

tfyat, ft>eld)e£ üppiger ®ra3umd)£, oon ^amelbaumgruppen unter=

brodfjen, bebedt. (Snbtid) an einem ber Quellflüffe be£ gifd);

fluffeS liegt Sftefyobotl;, too bie 3ftenge beS StegenfalleS fogar Ider=

bau olme fünftlid)e 23ett>äfferung möglidf) madfjt. %)a$ £)orf befielt

faft nur aus maffioen Käufern, bie junt teil nid)t ofyne ®ef$mad
gebaut finb. greilidj finb feine Söetoolmer ni$t 9kma, fonbern

fogenannte 23aftarb3, bte fid) ~ ein Erbteil ifyrer SSäter — ir»ie

burd) Körperbau unb ®efid)t3bilbung, fo aud) burdl) ©eftttung

unb 9JJut feljr gu iljrem Vorteil oon ben SanbeSeingebornen gu

unterf^eiben pflegen.

6($on über "ok Söafferfcfyeibe be£ gif$ftuffe£ hinaus, im

Gebiete be£ JMfib liegt an ber ©übroeftfeite be£ ©anSbergeS

.Ocrnfrang, ntd)t eine friebltd)e Siebelung, fonbern, barf man
lagen, eine geftung ber 9kma. 3luf einer ju einem lleinen £fyate

abfallenben geisterraffe ergeben fid) bie mefyr als Imnbert §ütten

beS DrteS, $ontocf3, an§> hatten errietet, bie über ein $aum=

aftgerippe gelegt finb. (Sine ftarfe 9Jlauer, oben mit roei^em

Üuar§ belegt, umfd^lie^t ben gangen Ort unb bie reid^lid^ SGöaffer

fpenbenbe Quelle. In geeigneten fünften finb fogar ©drangen
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angelegt. $)ie Umgebung ift gra3reirf)e 6teppe, in ber bie gerben

auäreidjenbe Nahrung finben. &§> finb d)riftlidje %lama, welche

§om!ranj betoolmen; fo l)aben fie benn aud) in ber gefte eine

$ird)e errietet, freilid) nur au£ bicfytbelaubten ^aumäften unb

olme Qati), in ber altfonntäglicfy ®otte3bienft gehalten wirb. 2ll£

^orrampfer fefyen fie fid) an, Welche ba£ Namalanb gegen bie

t>on Sorben fyer anbrängenben §erero gu beden fyaben. £)amit

erlernen benn felbft bie Sftaubjüge unb Überfälle, meldte fie

gegen ifyre geinbe au3füfyren, il;nen in

einem gettriffen patrtotifd)en6cl)immer.

IXnb bodj ift e3 nod) nid^t triete
"

SJknfdjenalter $er, bafj fie, freiließ öon

ben europäifdjen (Sintoanberern über

ben Drantenftufc gebrängt, fid) mit

(Gewalt in ben 23efi£ be3 üftamalanbeS

gefegt unb beffen llrbetoofyner, bie

23ufdjmänner, fid) unterworfen, ger=

fprengt ober in W unzugänglichen

Klüfte be3 $ara3;®ebirge3 gefd)eud)t

l)aben.

$)ie Nama * ober Nama=fl)oi =

f^oin finb berjenige 3^*9 ^ © D^

tentottenftamme£, in welchem fid) bie y
6tamme3art am reinften unb lräftig=

i ften erhalten \)dt 2ln$iel)enber freiließ

•in ifyrer perfönlid)en ©rfd)cinung finb

fie baburd) nid)t. S^rc Hautfarbe ift ün fahles (Gelbbraun in

toed)felnben Schattierungen, balb mel)r bem £eber, balb mefyr

bürren blättern gleid)enb; aber ftetä ift txn grauer £on tym
beigemifd)t. Neugeborene tinber fe^en fyeEgrau au3. $)te

Sippen finb etma£ aufgeworfen unb grau t>on garbe. 2)te

§aut ift troefen unb geigt fd^on früfy eine Neigung §u galten^

unb gurd)enbilbung. 2)a3 £aar ift wollig unb toädjft in

lleinen fraufett 53üfd)eltt; meift tragen fie e3 fur$ gefroren

unb bie Söeiber unter einem bunten ^opftud^e üerftedt, ba£

fie nur mit größter Überanubuug ablegen. £>ie Schläfen finb

©in 9?amab.

1 @tng. ^atnab, <ßfur. Sfaunagu; boefy ift Warna bie gefcräud&ttcfye ftorm

geworben.
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eingebogen, bie Stirn lugelig jnrüdmeic^enb. £)a£ $efi$t

erhält bur$ bie Ijodj tiorftefyenben $atfenfno<$en nnb ba3

fpife gulaufenbe $inn S)reied3geftalt. 3nnerl>atb berfelben ragt

bk SRafe, an ber Söurgel ftadj unb an ber Spt^e abgeplattet,

ttenig fyertior; bie Ingen finb foeit anäeinanber gerücft, aber nnr

feiten fcfytef geftettt; ber 3Jhmb ift breit, bod^ W 3^nc barin

Hein nnb ebenmäßig. £)a3 atfeä giebt ber @rfd)einnng tneter

Warna etfoaä $ftttelafiatif<^2ftongolifä)e3. ©tarieren 23artttmd)$

feigen nnr W $aftarb3.

3)er Körperbau ber Warna jeigt feine gormen, fein §ert>or=

treten ber üDhiSleln; bie (Menfe, £änbe nnb güfee finb auf=

faEenb Hein. 2lber im ganzen fefylt Harmonie ber gormen; bie

Ruften treten fanm l;ert>or; 2trme nnb teilte finb bünn. Sta

hzi mannen SBeibern bewirft ba$ fciele Stytn am Söoben mit

l;odjge$ogenen $nien nnb ber reid^Iid^e Dftilcfygennft eine gett=

abtagemng am d5efä^ nnb Dberfdjenfeln, tt>eld)e fic gerabegu ab-

fdjredenb erfreuten Xöjst.

Syrern @l;aralter nadj finb bie 9iama abgeprägte ©angut=

niler, t>om ©inbmcfe be» 2lngenbficf3 abhängig, für alles 9?eue

fefyr empfänglid). Sie finb f$led)te §au3l)alter, toerroenben meift

nngenügenbe Sorgfalt anf bte tlmen unentbehrliche SSic^ud^t nnb

geraten oft in üftot nnb ©ntbeljrung. Sie behaupten Imrtnäcfig,

tt>a3 fie für 9fce<$t galten, nnb verlangen t>or altem 2lnerlennung

il;rer Sßerfönltdfjfeit. 2113 Wiener finb fie tren nnb jiitoerläfftg,

jebodj aller Arbeit abl;olb, bie Äötperfraft erforbert; benn an

biefer gebricht e3 ü;nen. Mit Unrecht §at man fie bafyer oft

fanl gefdjolten, toenn t^rer tiier einen 3#efylfacf; anfaffen, ben

ein beutfdjer 3ftatrofe mit £etd)tigf;eit allein wegträgt. 3)afür

finb fie aber gelenlig, fÖhringen ft<$ mit bem ®efr>el)r in ber

£>anb auf3 $ferb, finb auSbauernbe Säufer, fattelfefte Leiter,

brauchbare gufyrleute. daneben freiließ lieben fie ^n S$nap3

fel;r nnb galten Bettelei mit ifyrer 3Mnnertoürbe burdj>au3 t>er-

träglid): allezeit roeitl)er§ig im $egel)ren, bereitwillig im $er=

fyred)en, glücflidj im ©enieften. 3^ fiumor tterfiegt nie; Singen

nnb Sftärd&enerjctylett lieben fie über alles. $eine3roeg3 fetylt e§

ilmen babei an geiftiger Schärfe, grembe ©prägen erlernen fie

leicht; ifyre ®ef$icflid)leit im Spurfinben ift erftaunlid).

£)ie Meibung ber Warna ift einfach Sie tragen einen Sdjmr^

nm ben &tib, ber Iwufig mit perlen nnb £robbeln reid? ge=
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fc^mücft i% unb um bte Schultern eine Äctrofe, einen ^elgmantel

aus Sd;af= ober Sd)aMfe(len, im hinter bte Qaave nadj innen,

im Sommer nad) aufjen gelehrt, ber burcfy einen Giemen über

ber Vruft gufammengel;alten Wirb, gügt man bagu gelbfdjulje,

nad) bem Slugenmafee gemalt, ein SSanbelier um ben 2tib, Rabat

unb fonftige Vebürfniffe aufgubetoafyren, einen alten gilglmt auf

hem üopfe: fo ftefyt ber refpeftable 9camab oor uns. 3umal bie

Seiber tragen aufjerbem nodj mancherlei Sdjmud, befonberS aus

@ifen, baS ja in ber trodenen Suft burdjioeg feinen ©lang be=

fyält. 2lu<$ baS Einreiben unb bemalen beS tö'rüerS mit gett*

falben gilt ilmen tcttö als Sdjmud, teils bient es ifynen, hrie fie

felbft fagen, gum Sarmljalten.

$)te ^ontods, in melden bie Warna toofynen, ftnb lang, aber

niebrig. £)aS ©erüft bilben biegfame Stäbe, meiere oben gu=

fammengebunben werben. Über baSfelbe werben hatten gebunben,

Welche, aus ber innern Sftinbe ber Ifagien fyergeftellt, hei trodenem

Setter burd)läfftg unb luftig ftnb, im ^egen aber aufquellen

unb baburd) toafferbicfyt werben. Vei füljlem Setter legen fie

über Ue 3Jlatten SHerfeEe unb befeueren baS ©ange mit Steinen,

um gegen hen Söinb ilmt §alt gu geben, Schnell ftnb biefe ^ontods

aufgefangen unb abgebrochen. £)enn bie 9cama lieben es, öfter

ben $la£ gu wedjfeln. 2)amt trägt ein einiger Dd)fe baS gange

«gauS, alle Stangen unb Statten, auf benen oben, oon ifyrem

fpärlic^en §auSrat umgeben, mit ben jüngften Jtinbern Ue £>auS;

frau ftfct. 3n i^ren Siebelungen [teilen fie hie $ontodS im Greife;

gur Watyt Werben in ben freien Sttittelraum bie Sdjafe getrieben,

Wä1)renb bie Stinber aujserfyalb beS „$ralS" angebunben werben.

£>aS 3flattenl)auS ift ber Vrautfd)a£, Weidjen bie Vraut

i^rem ©arten anbringt, tiefer bagegen l)at einige $üt)e bem

Sd)wiegeroater gu liefern unb mufc aud) nad) ber Verheiratung

nod) längere Qeit auf beffen Serft wot)nen, um tt)m hei allen

fdjweren arbeiten gu Reifen unb gugleid) ber Schwiegermutter gu

geigen, baf$ er bie junge grau gut bet)anbele. Überhaupt ift hie

Stellung ber grau hei ben Warna oiel günftiger als hei ben

Negern. Vielweiberei ift unbelannt. Qm £aufe galtet bie

^rau frei, ergießt bie $inber unb gebietet bem ©eftnbe, Welses

fict) auf Qeit vermietet t)at, unb ben Sllaoen, bie als $riegS=

gefangene ober burd) @rbf$aft in ben SBefifc ber gamilie ge=

fommen ftnb. $ie Softer teilen fiel) mit ben Sflägben in hie
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l)äu£li$en arbeiten; fie reinigen ha$ $au§> unb hie Reibung,

näfyen $aroffe unb flehten hatten, ifyrer eigenen 2lu3ftattung

gebenlenb.

S)ie 9ftänner bagegen liegen ber 5a9b ^'> fraltoeiä gießen

fie oft aus, ober [teilen aud) für fid) 2Bilbfallen ober graben

gallgruben. SBottftänbig finb Sogen unb Sßfett burd) europäifd)e

®ett>et)re tterbrängt, aber ha§> Sftaclum, bie lurge 2öurfleule, unb

ba£ $irri, ber meterlange ftarle gedjtftod, finb nod) im ®ebraud)e.

Qu §aufe raupen fie Sabal, ben 9taud) l)inunterfd)ludenb,

brauen S3ier au3 hrilbem §onig unb beftittieren au3 füften

beeren Srannttoein. 2lber ein «ganbtoer! %u treiben gilt ilmen

als ©llatierei; nur bie Qagb nennen fie „Slrbeit". ©etbft

hie ©orge für itjre gerben, auf benen bod) ber Seftanb ber

gamilie beruht, übertaffen fie gum größten Seit bem ©efinbe,

gemieteten Sufdjmtännern ober Sergbamara. 3)ennoct) gebeizt

ha§> SSte^ hei bem glüdlid)en Mima meift gut. £)ie $üfye, l)od)=

beiniger unb üierfcfyrötiger als bie unfrigen, falben fdjon mit

anberttjalb 3al>ren; bie 3^9^ mit langen ©djlappofyren lammen

meift ^toeimal im Qafyre, ebenfo bie lur^aarigen ©djafe. (Sine

$erle unter biefert finb bie jungen Rammet, bebest nifyt mit

28oKe, fonbem mit gtän^enb foeifjen paaren, gefd^müdt mit bem

hi§> auf bie (Srbe l)erabreid)enben gettfd^toanse, einer gefugten

£)elilateffe. 9htr hen ^ferben toirb met)r Sorgfalt erliefen; fie

bienen allein pm leiten unb tragen unbefc^tagen ben Leiter tage-

lang über hen geläboben, burd) ©anb unb ®eftrüpp, olme \e

aud) nur ein $orn §afer $u bekommen.

£)ie 9kma gerfallen in eine 2Xn§al;I §aoti, b. i. Säule,

tr>eld)e nrieber je mehrere ®efd)le$ter umfäffen. 21n ber ©pi£e

jeber San! fiefyt ein ®ao^aob, ein erblicher Häuptling, melier

haZ 9te<$t t;at, bie Sani aufzubieten, $rieg ju erltären, grieben

p fdjliefien, Sobe£urteile $u fällen, §u befonberen Unternehmungen

aud) ©teuern anzutreiben. S)a3 Qei6)en fe*ner Sßütbe ift ber

®ao=l)eib, ein langer (Btab mit einem Sfteffinglnopfe. SlHein in

ber 21u3übung feiner 3Jlad)t ift ber Häuptling fetyr befdjränlt

burd) hie „eilten'", it>el$e er felbft au£ ben öornefymften ®e=

fdjledjtern auSjutDätylen fyar, unb burd) bie t>on hen gamilien=

l;äuütern getoäfylten ^atmannen, tt>etd)e hie Quftig unb hie $olt$ei

toertoalten. 3)en Qant für alte Seiftungen erftattet ber §äupt=

ling attjäfyrlid) feiner Sani um hie 3al;re3ft>enbe bur$ ha$
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$rutfarof3fdj)tagten: fein gangem SBolf, uttterftüfct t>on ben Sitten,

betütrtet er bann mit gleifdj, Kaffee nnb %abat. tagelang

ftirb ba ber ^affeefeffet nicfyt falt nnb ber gleifd)topf immer

t»on nenem mit faftigern gleifdje gefüllt, toäfyrenb fonft ba§> 3al;r

tnnburd; ber 9^amab l)auptfäd)lid) toon ©auermild) lebt»

S)ie3 ift ba§> «gauptfeft beS 3a1)re3; aber and; ber 2$ed)fet ber

Monbpfyafen nrirb burd) gefte begangen, beliebt ift bdbei ber

(El)ai=2Ina, ber ©djitfpfeifentang. ©r beginnt bamit, ba$ bie mit=

roirfenben SDMnner in einem Greife gnfammentreten nnb nnter

forttoätyrenbem Slufftampfen mit ben güfjen nnb tiefen £>er=

bengnngen ifyre Snftrumente, lange, mit 23aft benndelte, burd)

einen t?erfd)iebbaren pfropfen gefd;loffene Sftietftöten, ftimmen.

£)ann beginnt Ut Wn^it S)ie SJhtfifanten fpringen bdbei, einen

ginger in3 redjte Dfyr geftedt, im Greife t;erum, toäfyrenb nm fie

bk SBeiber nnb tinber in entgegengefe|ter 9fUd)tung, taltmäfeig

in bk §änbe üatfd)enb nnb einen gellenben ®efang erl;ebenb,

fyerumtangen. Qn ttyren Siebern greifen fie ifyre (Götter ober ben

9)conb ober il)re $olM;elben. £)ann geftaltet ft$ bk 6cene

bramatifd? ; Vorgänge be3 Sebenä toerben aufgeführt, eine £bn)en=

jagb, baä ©infangen eine3 Silben Dc^fen, baZ ©inbringen eine3

%)khe%. £)er $erbred)er toirb in bie Wlitk ber ^an^enben ge=

fefct. £)ie Söeiber beflagen fein Sog, aber bk 3Mnner finb ent=

ruftet über tyn, mit aller $raft blafen fie in it;re pfeifen. $ptö>

lidj breiten fie ftd) nm; bk üDiuftf nerftnmmt: ba£. £obe§urteil

ift au^gefprodjen. Unter lautem 2ßet)get)eul Utkn jefct bie SOßeiber,

ilmen bie ^Beftrafung §u überlaffen. (&§> nnrb il;nen getoäfyrt.

3e^t nehmen fie ben innern Ürei3 ein, umranden ben $erbred?er,

geben ifym leiste Silage unb ermahnen il;n fingenb, fein £eben

in beffem ober ft»enigften£ fidj nid^t toteber fangen §u laffen.

60 gefyt e3 in lauter gröfyltd^ett Vit 9lad)t Innburd), bi^ ber

9ttonb untergeht unb ber grauenbe Morgen bie Unermüblicfyen in

bk ^ontodä f$eu<$t.

©igentli^e gottesbtenftlid)e gefte inbeffen feiern bk Warna

nid)t; fie lernten aud) toeber JMturftätten nod) ^riefter nod?

Dpfer. SCber fie glauben an ein fyöd)fte£ Söefen unb an ein

fortleben ber Seele nad; bem £obe. $on frü^ auf lüirb ben

Äinbern bk $erefyrung ber Sinnen eingeprägt; jebe£ ®ef$led)t,

jebe $anf üerefyrt ir)re Climen. Slber am aUermeiften nnrb £fui=

goab, ein fiegfyafter llratm, ber feine geinbe meift alte nteber=
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toarf, oerefyrt; er vermag Segen p gewähren, aber and) oor=

pentfyalten. ©enn eines jeben %lamab 6eete tiermag nad) ®e*

fallen nad; feinem £obe im ©rabe p meilen ober barauS fyeroor=

pgetyen. £)arum verbeugen fid) bie Warna, bie £anb in ben

Fladen legenb, ttenn fie an bem ®rabe eines „%lien" t>orüber=

gefyen, toerfen einen ©tein ober $mt\% auf ^tn ^iigel unb bitten

um ®efunbf)eit unb altes ©ute. £)er Sötberfadjer beS 9ftenf$en=

gefd)Ied)t£ bagegen ift ©a=uab: er muft Mampft toerben. 5Die

Sauberer geben bagu bie Anleitung; baber ift ifyre Ttad)t gro§.

Knaben tuerben p ifynen in bie Sefyre gegeben, bie ber Sfteifter

nad) 23eenbtgung ber Se^rjext mit einem Wtximal unter ber

S3ruft 5eid;net unb bann pm Söaffer füfyrt unb barin untertaucht.

®aburd^ toerben fie ©oro=aogu, b. t. ©eroeifyte. £)en Inbegriff

ber Religion befaßt ber 9?amab mit bem Söorte ©aruben, ba§>

$untfarbene. £)a3 oft genannte §eitft = eibib ift gar fein Warna*

toort, and) hin ©öttername, fonbern ber im ©ialeft ber $f)oi=

$fyoin cttoa bem ©aruben ber üftama entfpredjenbe luSbrud

3m allgemeinen inbeS fteic^en hie ©ialefte ber oerfergebenen

$fyoi=$fyoin-'6tämme, toenn and) in einzelnen 2lu£brüden, bod)

in ?ban unb Eigenart ntd)t gerabe fefyr ooneinanber ab. Um
fo fdjärfer bagegen ift ber Unterfdjieb oon ben Sprachen ber

5ftad)bart>ölfer ausgeprägt. SöaS bie 9tfamafprad)e am auffäüigften

dwrafterifiert, ift bie £ont>eränberung unb ber (Bestand) ber

©dmal^taute.

£)ie ©dmal^en finb im ©runbe $onfonantcn, roetd^e bei

ben 9iama eine eigenartige 21u£bilbung erfahren fyaben. @S giebt

beren oier. £)er Sateral
||

gleist bem £one eine% Deiters, ber

fein unluftiges $ferb p rarerem ©ange anfpornt. ©er ©ental |,

bei bem man mit leife geöffneten Sippen bie 3un9 er Suft ein=

faugenb, xa\d) prücfyiefyt, fyat benjenigen Saut, roeldjer als 2lu3=

brud be£ 33ebauern3 häufig hei uns gehört roirb. ©er Cerebral

4:, gebilbet burä) Stnpreffen ber oberen 3ungenfpi£e an cen

oberen (Daumen, I;at einen Mang, roeldjer bem ©pri^en (knattern)

beS Sannen^oIgeS im %enex äfmlid) ift. ©er Palatal ! enblid)

fyat einen ^otylen, tiefen Mang, toelc^er bem Jlnall eines ge=

pgenen Pfropfens gleist.
1 ©ie ©t^nal^en fielen nur am 2ln=

1
äftifftonar Soft. £>fyp, 9*ngra*$equena unb ©ro|3*9Gama»&mb f

I. 35, 36.
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fange eine3 SBorteä ober einer Silbe, muffen aber beim %u&
fpred;en mit bem nädjften 23ud)ftaben möglidjft eng öerf^moljen

toerben. Sie bienen ^u, ben 2Öur§ elbegriff gu mobificieren

unb fteigern baburd; in einfadjer 2Öeife Vit 2lu3brud3fäl)igfeit

ber Spraye, So tyetfjt ab £od), |äb Söaffergraben, !äb glufc,

£äb Speiset; nami um ettoa3 tjerumgetjen, ||nami im gtoeifel

ober iüirr fein, :):nami I;erumfpringen, Inami umzingeln.

£iernad) mag nunmehr nachgetragen toerben, ba§ Vit im

$orfyergefyenben ermähnten ^amatoorte, mit ifyren Scfynalgen,

fotoett fie bereu I;aben, getrieben, folgenbe ©eftalt geigen:

|2tu3 (S. 182), |®aruben (S. 192), ||®a = uab (6. 192),

|®irid)a3 (6. 186), I^an^Slmt, 3nnebelf(äd?e, (S. 184), !£aott

$änfe (6. 190), ||taa§ = Gebirge (S. 185), !3Mftb = gluJ3 (©. 175),

!9taa^ftan§e (6. 174), ||Dub, giföffofc (6. 184), £fui=||goab

(6. 191).

£)ie anbere @igentümlid;feit ber Dcamafpradje ift, ba§ bie

£onf)öfye, in ber fie gefprodjen tu erben, bie ^öebeutung ber SBörter

üoEig oeränbert. So bebentet ^° ittt §ocfyton enge, im 9Jtittet=

ton neigen, im £iefton faltig; ga im §0($ton Überliften, im

Wittdton Dentisten, im Siefton raeife; !keib im ,god)ton Kälte,

im TOttetton £ud), im £iefton Ort.

^Dagegen ift ber grammatifdje SBau ber 9camafprad)e oer=

l;ältniscmäf3ig einfach : bie £)eflination nrirb burd) 2tnl)ängung

ber Silben di ($enetio), ba (®atit>) unb tsi ober si ($ofatttt)

gebilbet; hä ber Konjugation bleibt ba§ $erbum unoeränbert,

'Dk SSerbalformen derben burd) 3ul;ütfenalmte einfilbiger $ar=

tüetn, iüie ge, go, ra, be u. a., auggebriidt.

3>n Sprache unb Sitten ben üftama nal;e r>ertt>anbt finb bie=

jenigen Kfyoi=Kl)oin=Stämme, meiere erft öor ettoa gtoei 9Jcenfd)en=

altem in 9^amalanb eingetoanbert finb. Sie lamen au§> bem

fübttc^ üom Dranienfluffe gelegenen englifcfyen £eile be^ 9cama=

tanbe£, ben man and) toofyl im ®egenfa£ $u bem fiel größeren

beutfcfyen Gebiete Klein =9camalanb gu nennen pflegt, unb brachten

infolge ber älteren $erül)rung mit Europäern eine t)ö^ere KuU
tur mit. Sie nahmen ba§> fübtr>efttid)e Viertel be3 £anbe£ in

8efi6 U§> an ben Mittellauf be§ gifdjfluffeä tun. $on tyren

Steigen toolmen bie !2Ima3 im SÖBeften U$ nadj 23etl>anien.

Crlam3 nennt man fie nad; einem Slnfiebler, ber fa;on friify

]id) unter ifmen nieberliefj. 2lm gifdjftuffe faolmen ^ann bie

SSotj, Kolonien. 13
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M)oua» um 53erfeba unb norbmärt§ tion biefen bic |$ott>efx3

um ©ibeon.

S)er Sorben unb Dftcn be£ £anbe3 aber ift ba3 ©ebiet ber

üftanta, meldte ba§ weitaus gal)lreid)fte ^etiölferungSetement be3

Sauber barftctten. 3$t SBotpoften finb bte £opna£ ober ^Sloniu

an ber Sftorbtoeftfüfte. Sine 3lnja^l toon biefen ^at ftdj) bauernb

am ©anbftfd^afen niebergelaffen; l)ier finb fte fleißige gifcfyer

geworben unb galten burd) ftrenge ßufyt bie Drbnung in ifyrem

®emeintt>efen aufregt. 3)ur$ 3ul;ütfenal?me üon atterfyanb

©cfyiff3ab fällen roiffen fie ifyre $ontod3 gegen bie naffen 6eenebel

gu fdjügen; trodene gifd)föpfe bienen ilmen aU geuerung^^

material; an 3öaffer, 9M;rung, Meibung, tüte fo oft it;ren

ärmeren SBrübern im 33innenlanbe, gebridjt e3 ilmen nie.

Slnbere 3^ e^9 e fyaben ba% (Gebiet be§ oberen §ifd)fluffe£ inne;

am oberen 23itterf(uffe im Dcorboften toofmt ber grofse 3*^0
ber ®cis||^ou§, be£ Dtoten SBoWeä, beren §auptort !£oa<$as!na§

ift. 2)er Dften ift ba3 Q&zbkt ber ||,ganntbe3 ober gelb fd?ul)trag er;

^en ©üboften enbtid; fyaben W ! ©ante=4^3 ober $onbel=

groartä inne.

£)ie $rifttid?e üDtiffion, meift bie 9tl;einifdj)e 2ftiffion3anftalt,

fyat feit bem anfange be3 Qaf)rtmnbert§ eine 2ln$al)t non ©tatto=

nen im -Jtainalanb angelegt, roelcfye fid? meift gu ben §aupt=

orten ber ©tämme entandelt l>aben: ein äuf$ere3 geilen fd)ou

für ben ©rfolg ber 3)ciffton. ©emeinben oon mehreren fyunbert

Seelen, t>on europäifdjen 3)Uffionaren geleitet, giebt e3 in 23e=

tt)anien, 23erfeba, (SHbeon, $eetmann£l)OOp, !§oaa)a = !na§ unb

9tel;obotl); in §ornlranj leitet ein sJtomab bie $emeinbe. Wlan

barf banati) bie 2ln§at)l ber (Efyriften in 9?amatanb ftdjer auf

einige taufenb anklagen, ft>äl;renb bie ®efamt$afyt ber $ett>olmer

aud) nadj ber t;öd)ften Sdjätsung 1 35000 nidjt überfteigt.

3. ^ererolanb unb ba3 vettere ^ntcrcffcngcbiet»

3n 9flet;obotl) finb hrir ben Üuetlen be£ gifdjfluffe£ nal;e:

e3 finb t>k $aio& unb ßid)agat=Q3erge, rcetdje hk 28afferfdj) eibe

gtoif<$en bem gif^fluffe unb bem !$uifib bilben. 2öir fielen an

1 ^. gabrt, Slngra s.ßequena unb ©übroeftafrtfa, @. 12. SInbere unb

roofyf annehmbarere Schätzungen gefyen biet niebrtger, ^etfmet *£öfd;e gar fciö

auf 10000 tyerab.
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ber ®ren§e beS £>ererolanbeS. &er üerfdjiebene Gfyaralter beS

(MänbeS ift augenfällig: als ein ©ebirgSlanb fteUt es fid) bar,

aufgebaut auf ®neis unb Kranit. 53alb finben toir längere

(Gebirgszüge, tote baS bis p 2130 m auffteigenbe &>aS=@ebirge,

an baS bte @i$agai=23erge faft red)tannltig ftd) anfügen, balb

mächtige (MirgSftöde ober breitfdmltrig fid? aufbauenbe Berg-

gipfel, toic ber Weithin fid)tbare (GanSberg; bodj fehlen bem

Sanbe ber «gererö audj breitgelagerte §od)flädjen nid)t, gumal

weiter nad; Sorben Imt. £)ie Dberftädje ift großenteils toon

jüngeren falligen Ablagerungen bebest, meiere aus $radtt>affer=

feen ftd) niebergefcfylagen l)aben. ©ie toetfen barauf l)in, baß "ok

£anbfd>aft, tote überhaupt Sübafrila, üorzeiten eine auSgebelmte

Söafferbebedung muß gehabt l;aben, tion freierer ber 9?gami=See

unb bie Seen ber nörblidjen föalafyaxi Ijeute nur nodj bie fpär=

liiert fRefte finb.

üRamalanb Imt feine Slbba^ung nad) Süben, ^ererotanb

aber auSgefprod;en naclj Söeften, birelt jum Dcean. £)er $uifib

ift ber erfte gluß, roeldjer bie ^ic^tung beS DranienfluffeS lieber

aufnimmt; aber feine S8erft>anbtfd)aft mit ^n glüffen beS Warna*

lanbeS verleugnet er barum bod) nid)t.

3m SItoaSÄbirge tyat ber gluß feinen Itrfprung. 3n)tf(^ett

fteilen gelSföänben in einem canonartig fcr)arf eingefcfynittenett

35ette nimmt er feinen Sauf nadj Sübtoeften, bis £mboab (15°

25' öftl. £.) fo beftänbig in feinem Safferftanbe, ba$ fogar

gtfd)e in il)m leben. $on fyier an aber üerftegt er ftäljrenb ber

^roden^eit. Sein $8ett befielt nun aus feinem Sanbe; in allen

tieferen ©teilen aber, l;äufig audj jur Seite, l)at fid) Sd)lid,

Schlamm aus verriebenen ®limmerblättd)en abgefegt, meiner bie

geudjtigleit feftfyält. 2luf biefem fiebelt an günftigen Stellen

bis Ijart an bie glutbalm, roelc^e burd) grobes Gerolle aus ab=

gefcfytiffenen Steinen gelemt^etdjnet ift, ftd) ^flan^entüuc^S an;

M (EfyaibtS nörbtidj t>om ©anSberge ift im Flußbette ein ganzer

föain von Slrnjen mit harter, blaugrüner Belaubung aufgefproßt,

ben bunte Papageien t>on 3Mfengröße munter beleben. 91un

lommt aber bie 9tegen§eit im Gebirge; bann gewinnt ber gluß

Äraft unb lommt Ijerab in feinem ftaubig trodenen Bette: er

„lommt ab". 200—250 m breit unb 2 m tief ioäljt er feine

gelben glitten lierab, er überfd?fr>emmt ben £t;alboben, reißt

Baumftämme mit ftd? fort unb gerftört nic^t feiten bie $ontodS,

13*
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tt>eld)e aH§u nal; an feinem Ufer errietet fittb. Mit einem 9Me
entfaltet ba3 £l;al lieblidje £anbfd;aftgbitber: bie Gbenljolgbäume

Rängen il;re 'trauertr»eibenä(;nlid;en 3^9* fa3 3öaffer ; $amel=

born unb Sßilbfeigen rieten fid; fräftig empor, nnb ftiHfoergnügt

fd;auen W burftgetoolmten Ddjfen auf bag frembe 33ilb.

3JUt rafdjem Gefälle (3—5 m auf 1 km) bringt ber glufc

öor> täglich toeiter feinen Segen fpenbenb. 2lbcr mit ben 286 m
über bem^eeretiegenbenS^toaräbanfbergen (14° 50' öftt.ß.) enbet

fein linfgfeitigeg gelgufer; ©anbbünen treten an um fyeran.

Sofort faugen biefe bag Söaffer auf; ein £eil beg gluffeg riefelt

bi§ nadj ©anbfifd)l)afen l;inburd). 9Ml)fam bringt ber Sfteft

weiter oor, fort unb fort oom eigenen 23ette aufgewogen. üftur

in regenreichen 3al;ren erreid;t ber glufc nod) ©d)epmanngborf;

eine feltene 2tuänal;me aber ift e3, ioenn er gar big jur Söalftf^-

bai gelangt. £)o$ erfennt man, baft bag SBaffer, ttenn aud) im

©anbe oerfdjitmnben, hinter 6d;epmanngborf fi<$ teilt: ein £eil

ftrebt im 23ogen über greberiföbam unb SSortel auf bie Sagune

ber 23ai %u, ber anbere getyt geraberen 2Begeg über Sanbfontein

jurn 3fteere. @g ift ber wellige gelguntergrunb, welcher fyie unb

ba ba$ Söaffer aufflaut, fobaft eg in Sadjen zutage tritt ober

wenigfteng burdj frifdjeren ^ftan^enioud;^ alg §o$ftel;enbe3 ®runb=

waffer fidj oerrät. SXber Ue. DMfye be3 3fteereg mad)t bag Söaffer

in greberifgbam unb Söortel bradig, fobaft eg nur für bie ge=

uügfamen 3ugod)fen nod) genießbar ift.

Dcadj wenigen Etagen iubeffen 5iel)t fid) ber ging fdjon

wteber M% gu ben ©d&roargbanfbergen §urüd; gwifcfyen ben gelg=

ufern l;ätt er bann wol;l ficfy länger, aber lange, beoor bie

Srodenjeit §u ßnbe gefyt, ift er audj big ^uboab wieber jurüd^

gewichen.

$om ßuiftb big gunt ^foaraub, ben bie Europäer <5toa<$aub

ober auü) ©wafop augfpredjen, bxtitet fidj bie Wamieb aug,

oon ben (Europäern bie S5aif(ädt)e genannt. 6ie ift eine Wellige

geigplatte, l;auptfä$lid) aug ©neig unb frtyftatlinifajem 6d)iefer

gebilbet. ^orgeiten 9Jieereggrunb, ift fie Durchweg mit £ieffee=

fd)lamm bebedt, Vüetc^er fidt) gurif^en bem am DJceeregboben öer=

witternben ®eftein abfegte. 3e£t gleist tf>r $oben fteinfyartem,

weingelbem ober bräunlichem 23eton, in Welkem Sanb unb ®e=

fteingbroden burd) £lwn eingeüttet finb. 2ln oielen ©teilen beg

^obeng finben fid) inbeg fanbige %pgfruften unb ©algfdjmtfeen,
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tt>eld)e beim Dtüd^uge be£ 2)ieere3 burd) Verbunftung beä Iner

unb bort in Sagunen nod) längere Seit ^urüdgelwltenen ÜDteer=

ttafferä entftanben finb.

2öie eine Dafe liegt am Dknbe ber Dlamieb 6 km oon

2Balfifd(?bai Sanbfontein. £ier tritt ^infc^en l;ol)en, lallen 6anb=

fyödern in einem Keinen Safftn ba§> Söaffer be§ $uifib zutage;

jtoar ift e£ fdjmtuijig aber bod) füfe. OTerlwnb beftäubte£ fparrige3

@eftrüpp fyat fid) babei angefiebelt, nnb einige gamilien ber £op=

na§ i^aben ^ter ir)re gtoeiglmtten aufgefd^Iagen. So armfelig ift

ber Ort, in tt>eldf)em man 2lbfd)ieb t>om ütbtn nimmt; benn nun

gefyt e», nacr)bem bie Dd)fen ftd) nodj einmal, um in Sanbfontetn

ntdjrt ba$ gan$e 2kffin au^ufaufen, an bem trüben SBradmaffer

in Söortel fyaben fatt faufen fönnen, hinein in bk %lamkl\ in

ba§> Vltiü) be3 £obe£.

©teil fteigt W gläcfye an, ettoa 10 m auf 1 km; unab=

fel;bar rueit reicht bafyer ba§ 2luge über fie l)in. ©ine flache

23obentt>elle folgt auf W anbere, nur l;ier unb ^a einmal burd;

fdjroff l>ert>orragenbe gel3retl)en unterbrodfjen. Sdfyarf $eid)nen

fiel) biefe bunlten alten flippen gegen W graugelbe gläd)e ab,

fteldje im Sonnenfcfyein flimmert, al£ ioäre fie bereift. Run
$aum, lein Strauß belebt W ©inöbe. fein unb lieber er=

fd)einen ftad;e Sftunbfyötfer unb Sdmttfegel, Seu9^ ber ftetig

fortfdfjreitenben Verbitterung, bereu (Geröll ber Söinb mit barauf

geblafenem Sanbe förmlid; poliert fyal

$ommt aber bie ^legenjeit, fo ft>ad)fen aud) auf ber üftamieb

flauer tourjelnbe Kräuter erftauntict) rafd; nnb üppig empor.

3)ann toanbelt ft$ bk l;arte Sd;euertenne in toenig £agen in

eine blüfyenbe $rärie, unb hi§> an bie Jlnödjel woljl ftnft ber

gufe in ben aufgeteilten Voben. Slber faft ebenfo fcfjnell lieber

ift alle£ üertrodnet unb gerftäubt; aud) W Vlet;£, Otegenlac^en,

tierbunften raf$, unb oon bem furzen Stufleben ber ©inöbe ift

jebe Spur t>ertt>ifdjt.

ßnbtid) finb W 50 km ber SBüftenfafyrt übertounben; tt>ir

befinben un£ 300 m über bem Sfteere; W Odjjfen, feit 40 Stunben

ol;ne Söaffer unb gutter, nebmen einen Iräftigeren Anlauf: fie

Gittern bie fWä^c be3 Stoad^aub.

3)er 6ir»ac^aub ift ber größere trüber be£ Jhuftb; ettoaä

ioeiter aU biefer reicht er in3 23innenlanb hinauf; an ben Dlanb=

jofe^ergen fyat er feinen IXrfprung. 3m ganzen l)ält er in fei-
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nem oberen unb mittleren Saufe eine toeftlid&e 9tid)tung inne;

inbeffen bei $pot=2fline biegt er nadj Sübioeften ab, jebodj nur

um bei Salem in bie rceftltdje 9ftt<$tung gurüdgufefyren. @§ ift

eine gewaltige gelsfpalte, tt>eld)e il)m als 23ett bient; Sd)luvten

führen oon beiben Seiten p tyr r)inab. $ei fanafonteä bebedt

eine bicfyte ©raäflur ba£ gange breite Sctt; benn big fyierfyer

fommt ber gluf$ feiten l)erab. 9cur flad)e 9tinnfale mit leife

rauf^enbem Söaffer burd)giel)en bie ^iebgra^flur. SBäunte giebt

e3 fyier, ber ÜUlünbung nal;e, nod) nid)t; aber 2lfagienbüf$e in

3)cenge fäumen ba3 toiefenartige glufebett, beffen äußere ©in=

faffung fd;roffe flippen unb %eUiaäen gu btioen Seiten biiben.

33alb aber [teilen fid) ftromauf aud; 33äume ein. 23ei §et;lam=

!ob, wo ber Stoadjaub ben $alm, feinen größten -ftebenflufc oon

Sorben l;er empfängt, erffeinen 2lnabäume (Acacia albida),

loeldje fidj oor anberen 2Wagienarten burd; bid;tere3 Saub unb

frifdt)ere^ ©rün au^etd;nen; aud; einzelne 2Muntfd)ien finben

fid) ein, bagu baumartige Sltoe* unb giftige 2Solf^mitd;bäume,

bereu armbide 3^ ei9 e m^ furd;tbaren dornen berael;rt finb.

2)er $ar;n, beffen Üuetlen nid;t fo gar weit ab oon benen

be3 Stt>ad)aub liegen, biegt gang allmäfylid) au3 ber roeftlidjen

in ok fübioeftlidje 9ftid)tung ab, fobafe er fdjiliefelid) völlig gleid^

laufenb mit biefem bal;ingiel)t. 9htr bie breite, fteppenartige,

etioa 950 m l;ol;e £od)ftädje be£ „S)urftfelbe3" trennt Iner bie

glüffe ooneinanber.

Oberhalb be3 3u fammenMfe3 treten bei Ufab bie %\jah

loäube fd;lud?tartig näl;er aneinanber. %)iä)k§> ®ebüfd), au£ bem

bie gelben Blüten bee ft>itben ^abal§ l;eroorfd;immern, erfüllt

ba3 glupett. 2Iber 200—300 m l>od) fteigen gu beiben Seiten

besfelben ok geifert empor, fo fteit, ba$ ioeber $aum uod; Strand;

an il;nen fid} l)at anftebeln lönnen. dlux an einigen gang un=

gugänglicf;en Stellen flammert ein Heiner ^ftängdjen fid; an ben

fal;len gel3, ba$ Sllpenlinb ßbeliueift, oa§> feine rofigen Blüten-

fnofpen in toeiftto ollige $lättd)en l;üttt: ein reigenbe£ 2Mlb in

ber großartig ften Umgebung.

3Jlel)r unb me^r bieten in bem ftromauf toieber breiter

ioerbenben ^albette fi$ bie Magien gu einem 2Balbe; r)in unb

uneber liegen 2öafferlad)en ober auä) fünftlid; gegrabene Gaffer-

locker bagtt>ifd)en; mitunter fügt aud) ipot)! eine freie 2ßiefe, mit

fd;ilfigem ®rafe bebcdt, fid; ein: oa ergebt fid) auf einer $löf}e,
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unter ben ©d)u£ einer $lippenreit)e gebrängt, eine Slnja^l oon

S^ilffyütten, oon Vaftarbä beioofynt. £)a3 ift 6alem. 3^t ©eite

be3 £)örfd)en3 ragt ein §ain oon mächtigen Italien, über bie

eine l;od)tt>ipfelige Dattelpalme, ein grembting im £anbe, ifyr

jd?tt>anfe3 §aupt neigt. Unb jenfettö fd^tefst bie graubraune,

üielgeftaltige £l;alft>anb ba£ anmutige SBilb ab, §ier ift bie

Sßenbe be3 gluffe*.

3mmer reifer unb ftattlidjer nrirb jefct bie Vegetation be*

ffix$fyal&* 3w Unterl;ot§ unter ben majeftätifäjen ^aumalagien

erfrf)eint ^k berürf)tigte SBuf^alajie „2Ba$t en betten" (Acacia

Welwitschia mirabilis.

detinens), foeldje mit ifyren gepaarten, abtoärts gebogenen (Stacheln

ben achtlos Vorübergefyenben ergreift unb üergto-etfelt feftfyält.

2Iu$ ber ©ben^oljbaum tritt auf, ^umeift ein umfangrei^er Vufdj

mit Jamalen, toeibenartigen blättern, unb bie Dfticinu^ftaube in

üppigfter (Sntttricfelung.

Von §orebi£ an nrirb ba$ glufjtfyal fel)r getounben, bi3 e£

btx $ot=3JUne bauernb bie Sprung nad) Dften einklagt. Stuf

einer über ber £t;aIfof)Ie auffteigenben Plattform, oon fyoljen

Säumen befchattet, ringsum mit einem ftarfen Dornengaun be=

tüe^rt, liegt bie fteine 6iebelung oon Vergfyäuern. (Sine Heine,

ettoa 100 m f>ot)e Verginfel mitten in bem breiten glufjttyate

ftellt ba£ SBerf bar, ba§> fie — jebod) nur mit geringem Erfolge

— auf (Mb abbauten.
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Qefet in bcr öftlic^en 9tid)tnng v)tbt fi$ ba£ glufctyal be=

beutenb; bie Uferberge toerben infolgebeffen Heiner itnb treten

mefyr ^nrüd; ber $lid ttirb freier, big Dtjimbtngne, ber ©ig

be§ bentfcfyen 9ieid;3lommiffar<c, oor nn3 liegt.

©tetig ift oon ber Dkmieb an bie @rl;ebnng be£ £anbe§

geftiegen: bei ber $al;nmünbnng lagen bie £l;alränber be£

©tt>ad)anb erft 238 m über bem 9)teere, bei ©alem fdjon 630 m,

bei ber $pot = 9ftine 857 m, unb Dtjimbingne liegt gar in 1150 m
9)teere£f)öf)e. £)te £anbf$aft madjt ^en ©inbrnd einer ©tepfce.

gnnädjft überwiegt in il;r ba£ „blane" ©rag, ein niebrigeg,

pläigeg ©etoäd)3 oon ftanbgraner garbe, ba3 aU ^ferbefntter

fe^r gefd;ägt ift. OTmäfylid) aber tritt an beffen ©teile ein

©tengelgraS, ba§> an§> biinnen, ftrofygelben, blättertofen £>almen

beftel)t, bie büfdjeltt>ei3 ^nfammenfteljen. ®a§mif(^en finben fid;

biegte, oft nnbnrd;bringlid;e ©ebüfcfye, au§> mann£l)ol)en ©trän=

<$ern gebilbet. 2)er 23anmtond)3 ift faft an3fd)lief3lidj anf W
glnftbetten befdjränft. 2)ie £ierft>elt vertreten mehrere 3lntitofcen=

arten nnb §afen mit bnrd;fd;einenb biinnen Dl)ren. Qn gebirgigen

©egenben treiben fid) gnbem §al)lreid;e Slffen nml;er. $on 9knb=

tieren finb §i;änen nnb ©d;alale jiemli^ pnftg; and) ber £eo=

parb fommt, jebodj nnr feiten oor. §ier nnb bort ergeben fid;

an§ ber ©tepoe rooljl «göljengnge, feiten einmal and; ein ein-

Seiner trogiger 23erg tote ber ©atoieb 'bei ©alem; aber ber 2ln=

blid ift bod; ermübenb eintönig, H nnr in loeiten 3^W^n=
rannten einmal eine «gerbe fie belebt.

Waü) biefer (Einförmigfeit nnb (Sinfamfeit mad)t e3 einen

nm fo bebentenberen ©inbrnd, ioenn oon ber Qöb>t ber legten

23obenf$loelle an3 fid) otöglid; ba§> toof)lbebante nnb bid)tbett>olmte

%f)al oon Dtjimbingne oor nnfern SBttden anftlmt.

2lnf einer mäfeig breiten, aber tanggeftredten glädje, ioeldje

norbioärtg oon einer gerfägten «gügelbede, fübtoärt3 bagegen oon

bem einige Bieter tiefer belegenen ©toadjanbbette begrenzt toirb,

liegt Ue Drtfd)aft. 2)en .gintergrnnb bilbet ein toeiter 23ogen

oon anfelmlicfyen, leife oerblanenben Vorgebirgen, greilidj nid;t

tote ein ©etoäffer erfd;eint ber ©ft>ad;anb, fonbern ioie eine grüne,

ioogenbe äöiefe.

©in breiter, gleid)fall3 ioafferlofer 9ZebenflnJ3 be3 ©toadjanb

teilt ben Drt in §n>ei «gälften, bie iool)l eine fyalbe ©tnnbe 28ege*

an£einanber liegen. £>a3 ®elänbe rtng£nm erfdjeint oöllig fa^I;
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fobalb aber im §erbfte bk erften biegen fallen, toertoanbett e*

ftd; wie mit 3auberfd)lag in eine bliitenprangenbe gtur. 3m
Dberborfe motten hk Europäer. £>en üDftttefyunft bilbet ba*

einfache, aber fefyr geräumige 3Bofynfyau£ be3 9teid)!ofommiffar*

am [teilen glufntfer, mit Sagbtropfyäen, ©eroeiljen, Römern,

gellen, fef)r ir»o^nlid) auSgefcfymüdt. Gin auägebelmter ©arten

fenft fid) t>on bem gaufe in ^erraffen $u bem glupette fynab.

§od)ftämmige Salinen unb tropifd;e ©efr>äd)fe gebeten barin,

unter ilmen ein äöeinftod mit armbidem Stamme, ber iafyrau*

jahrein, an einem laubenartigen Spalier emporgejogen, t>ortreff=

lid)e Trauben in glitte trägt. 2Iu3 bem ©arten fdjmeift ber 23lid

l;inab auf ben äöalb uralter, breitioipfeliger Silagen, bie fid) im

glufcbette t;ier angefiebelt l)aben, unb auf ba§ in ifyrem Statten

oon ben §erero ausgegrabene ^ränlbaffin, ft>eld)e§ ftetä oon

bürftenben Diinbern umgeben ift. ©emüfegärten ber §erero reiben

fict) flußaufwärts an ben „Dtegierung^garten" an, fauber gehalten,

!unftgemä§ in $eete abgeteilt, in benen fie ©urfen, 3^^^/
Kartoffeln, Salat mit gutem Erfolge gießen, greilid; muffen fie

ba§> nötige SBaffer au£ ^en met;rfad) toorfyanbenen Brunnen mü>
fam täglid; t;erbeitragen.

3n ber üftäfye nun l;at ft<$ eine gan§e Kolonie r>on @uro=

päern angefiebelt. £)a ftel;en neben £3retterbuben 2öeltbled)=

fdjuppen unb Seinmanbjelte ber oerfd^iebenften gorm. %n&) einige

Käufer an» Suft^iegeln finb fyier gebaut mit ©la»fenftern unb

meife getunkten Stauern. Sie enthalten Kauftäben unb Waren-

lager; bei bem einen beftnbet fid) fogar ein feuerfefter £urm,

in bem bie ^ultierüorräte beS ganzen Drte3 lagern. Stets l)errfd)t

l;ier ba$ regfte £eben, faft rcie auf einem fletnftäbtifdjen 3al)r=

marlt. Beamte in Uniform, §änbler, Säger lommen unb geben

;

leberfarbene 9cama mit tiefbunülen §erero treiben it)re §an=

tierungen ober ftel;en la^enb unb fd)toat$enb umfjer.

2öir geljen §um llnterborf hinunter, ©ine lange Kette fteiter

gelsflippen fteigt an bem gluffe entlang auf. @ine ber größten

biefer Qaden ift W alte (SitabeEe be£ Drte». (Eine fteile treppe

fül;rt 'in ber Sd) eitelfläd)e empor, bie ring* oon einer 23ruft;

mel)r umbogen ift.

S)en TOttelpunft be£ llnterborfe» bilbet, auf einem freien

^ia%t gelegen, bie Kir^e. $wax ift fie ofme £urm; aber am
Sa^firft bangen bie ©loden, rrj>etct)c fonntägltd? breimal ^k 33e=



202 Viertes Äapitet. 2)eutfö»@übtt>eftafrifa.

iuolmer jum ©otte^bienfte rufen: in ber grüfye bie Europäer,

benen bie 23aftarb! e! lieben fid; angufdrtiefjen, mittag! bk 9tama,

nachmittag! bie «gerero, bamit jebe! SSoIl in feiner ©pradje bie

$rebigt fyöre. Unfern ftetyt, öon Dattelpalmen befhattet, ba!

3JltffiDtt^au$. ^erurn liegen, in ©nippen gerftreut, bie £>un=

berte ber lanbe!üblid)en glitten. $on fyalbftigeliger ®eftalt, finb

fie au! SBaumäften unb gtoeigen errietet, gum ©dju^e gegen

ba$ Söetter aber biä mit Sefym ober Dd)fenbünger beworfen, fo=

bafc fie au! ber gerne nrie 23adöfen au!fel)en. §ier unb ba

mitten im Dorfe befinden fid) grof$e, mit manne!l)ol)en £el)m=

mauern umgebene ©infriebigungen; in biefe $rale Serben abenb!

bie in ber -Ucäfye toeibenben «gerben getrieben, um fie t>or $aub=

tieren, aber aud) t>or ben räuberifdjen Überfällen ber bi! Inerter

fd)tt>eifenben 9cama ju fiebern. Denn 33iel)§u($t ift bk £eben!=

grunblage für ben «gerero.

gugeiten nun geftaltet fid) in £tjimbingue ein $ielmiarft

im größten ©til. 2öenn bie §änbler, um ßintaufe gu machen,

t>on ber 2öalfifd)bai mit ganzen Sßagen^ügen t>olt Söaren an=

gelommen finb, fo merben auf bk $unbe bat)on £aufenbe t>on

9tinbern tagereifentoeit au! ber ganjen Umgegenb 5ufammenge=

trieben, ©anje «gerben laufen bie «gänbler, meift Deutfdje, bann

jufammen unb treiben fie über ben 9igami=©ee burd) bie JMafyari

nact) ben Staaten ber Touren. gtoar 9 e^ au f öer üietmonat-

lidjen 2öanberung mand;e! Xkv ein, aber bie Touren jaulen für

einen Ddjfen, ber in Dtjimbingue üiellei^t 15 3Jtarl geloftet fyat,

ben §el)n= unb jir»ölffad)en $reü; ba! mufc bann für alle $er=

lüfte unb ®efal;ren entfdjäbigen.

3n Dtjtimbingue treiben bie «gerero neben ber ^ßie^u^t aueb;

Slderbau. ©ie l)aben e! t>on ben Europäern gelernt. 2ßenn um
2öeü;nad;ten ber 6iüad;aub „abfommt", fo burdjtränft er all=

mäljlicr; fein gange! 500 ©cfyritt breite! $ett; felbft bie «Mnber

jur (Beite werben tief burd)feu$tet. 9ftancr;mal fommt er ge=

mädjlid) l;erangeftoffen, manchmal aber ftürmt er anfy meiernd;

mit (bebrütt l)erbei , Achime unb ©trauter mit fid) toälgenb.

3lber bi! gum Mai ift ftet! bie gange SBafferfüße lieber abge=

floffen ober nerfiegt, unb ber ©anb liegt toieber troden im glufc

hett ba. Snbeffen in geringer Srefe enthält er bod) nod? genügenbe

geudf)tigleit. Qe£t beginnt bie 23eftellung be! glupette!. Die

©renken ber ju ben einzelnen «gau!l)altungen gel)örenben $ar=
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gellen Werben neu aufgepflügt unb ber Jünger, ipeld^er fid) in

ben $iel)fralen angehäuft fyat, aufgefahren. Die ^ad)barn Reifen

fiel) mit gul;rmerl auS; gang arme Seute tragen in ©äclen felbft

"oen Jünger gum gluffe. £ag unb üfta<$t gel)t ^k Arbeit, ©o*

balb ber Jünger, ein trodeneS $ult>er, ausgebreitet ift, Wirb

fogteid; bie ©aat (Steigen) gang bünn barüber geftreut unb ftad^

untergepflügt. Dann werben 6cr)af= unb 3iegent;erben barüber

gejagt, um ^m aufgeloderten 6anb wieber feft gu treten. $alb

beginnen nun aus jebem $orn gange S3üfct)el tion Salinen auf=

gufdnefcen. Se|t mu§ baS gange gelbftüd gum 6dmi$e gegen

ba% $tel) eingegäunt derben: bie fd;Wierigfte Slrbeit ber gangen

53eftellung. ©egen @nbe be£ 3al)reS ift bann W (Ernte reif.

$on weither finben fi<$ bagu alle SBertoanbten gufammen, ni<$t

um mitguernten, fonbern um mitgueffen. ©o tt>irb benn ein Seit

ber Staren gleich im glufebette auSgeftopft, am geuer geröftet

unb gegeffen. Den 9teft Hopfen W (Singebornen auf einem

gelle mit einem Steine aus für fpäteren @ebraud).

dagegen wirb in bie Sanbftreifen gur &titt beS gtupetteS

®emüfe gepffa.ngt; bodj mufc V\z% fo lange begoffen Werben, bis

Vit 3Burgeln bie feuchten 33obenf$i<$ten erreicht tyaben. 2lud>

hk Dattelpalmen gebeten gut, fobalb nur ifyre 2Burgeln einmal

U§> an ba§> ®runbwaffer gelangt finb; geigen oollenbs wadjfen

itne Unlraut.

Qnbeffen hti allem ®ebett)en fd)Webt bod; \v>k eine brofyenbe

äöolfe über Dtjtimbingue ber f<$on ein Rentenalter Wäljrenbe

$rieg mit ben -Warna. 9M;rmatS fd)on l;aben biefe ben Ort

überfallen unb feine ^iefyt;erben weggetrieben. Qtoav bk @uro=

päer Iwben laum etwas gu beforgen; benn it;nen geben W Warna

auf SMlamation anftanbSloS baS beraubte gurüd; audj fyat

eine 2lngafyl Warna in gutem grteben gwifcfyen htn §erero fid)

angefiebett. Slber ^k §erero finb fortwäfyrenb in Eigentum unb

Üefan bebrol)t. Snfolgebeff^n ift baS ©ebiet öom <&voad)anb bis

gum $uifib menfd)enleer geworben. Die ^erero wagen nidjt

fid) barin auszubreiten, unb bie Warna t;aben, bie Wadjt ber

(Gegner fürd;tenb, bie meiften it)rer ©iebelungen, felbft fo ftarle,

wie 2ßinbl)u! am 9Rorbabt;ange beS 2lwaS = $ebirgeS war, aufge^

geben, fobaft ^ornlrang, baS boct; fcfyon auf ber ©übfeite be&

$utfib liegt, ber am meiften oorgefd;obene Soften ift.

Qn biefen XXmftänben ift hk ilrfad)e gu fudjjen, baf? hk
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Sd)ui$trup:pe, foetd^e baS SDeutfdje $tüa) in ^ererolanb I;ält, nid;t

am §auptorte beS SanbeS, fonbern 24 km gegen Sübtoeften

batoon toorgerüdt in £faobiS ftationiert ift. £>enn fie bel;errfd)t

toon f)ier auS bie Übergänge über bie Söttttoater 23erge, ft>eld;e

baS toornefymfte Sdjeibegebirge grotfdjen Jhtifib nnb 6n)ad;aub

barftetten. @S toar früher ein armfeltgeS Sfteft; benn ein unter-

irbifcfyeS Querriff im 93ette beS £faobiS, ber unterhalb ber $ot=

Dritte in ben Stoadjaub einmünbet, ftaut baS ®runbft>affer beS

gluffeä auf, fobaß es in einem fd;mu£igen Sumpflod? sutage

trat. £)at;er toar l)ter eine Keine Siebelung entftanben, aber

aus gurd;t toor htn Warna fpäter lieber aufgegeben. Qe^t nun

ift auf einem flauen toorfpringenben gelfen am regten Ufer beS

SfaobiS baS gort „SßWictmSfefte" erbaut. @8 bilbet ein 9te<$t=

ed aus meterbiden unb mel;r als 2 m fyofyen gelbftetnmauern,

iueld^e mit Sdjief3fd;arten unb baftionartigen ausbauten toerfefyen

finb. 3n ber üöfttte ergebt fi<$ ein großer, runber £urm, eben=

falls aus gelbfteinen aufgeführt, toon bem bie beutfdje glagge

I;erabn?el;t. Einige Imnbert 6d;ritt toom gort entfernt ift auf

einem fpifeen gelfett eine Heine ©d;ange angelegt,, ju beren $8e?

fet^ung brei DJiann genügen.

Unter bem geuer beS uneinnehmbaren gort liegt bie 2öaffer=

ftette. 2M;rere 23affinS finb I;ier ausgegraben, meldte bura;

Kanäle miteinanber toerbunben unb mit bieten SDornfcüfdjen

eingefriebigt finb, bamit baS bürftenbe ^iel) bie 2Bafferlöd)er niä)t

eintrete. 3e§t ift baS Sßaffcr rein unb Itar; benn alles $aben

unb Söafd^en barin ift ben ©ingebornen verboten, ©in reges

Seben fyat fid) um ^k Sßafferftelle entnndelt; gerben lagern fid;

ringsum, um aus trögen getränlt §u toerben; Dd;fentt>agen

langen an, um Dtaft $u galten; benn W je£t gutoerläffig ftiefsenbe

2öafferftette erlaubt ü;nen toon Salem ben birelten 2öeg über

£faobiS naä) Dtjimbingue einzuklagen, ©ratoitätifd) fcfyreiten

Kamele fyeran, um in Heinen gäffern baS nötige Söaffer §ur

gefte hinaufzutragen. IXnb eine anfefyntidje SCrt§ar)I toon gamilien

ber 23ergbamara l>at tt)re ^ontods fyier aufgefdjlagen; benn ben

t>on alter Söclt (55el)e^tett WUt bie fdjtoarätoeifjrote glagge Sidjer=

tyeit unb grieben. So ift an ber Söafferftette beS £faobiS eine

!leine Drtfdwft entftanben, toeld^e ttie baS gort ben Wamtn

2öitl;elmSfefte trägt.

3mmer nod? weiter fteigt toon Dtjimbingue baS £anb an,
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Bei Carmen l;at e£ 1220, bei Dfatjanbja 1330 m 2Keere3$ö$e.

3uglet($ gewinnt bk ©teppe an grud)tbarfeit: ba£ ®ra£ reidjt

ben Dd;fen bis jum Saud>e; am redeten Ufer be3 ©inadjaub

finbet fid; ein auSgebelmteS £amari3fengebüfd;. 2)a3 ift auf=

fällig, benn bie £amari£fe finbet fid) nur fo toeit, tote ba£

©runbfaaffer nod) etina§ bradig ift; am untern $uifib bebedt

fie bafyer anfelmtidje glasen, ©ie mad)t ben ßinbrud Iräftigen

$niefyoI§e3; ber ©tamm ift fur§ unb gebrungen, ba$ nmnberlid)

geredte ©eäft ftrebt feitroärtS, nur bie iüngften Qmeige finb gerabe

emporgerid;tet.

Carmen tierbanft feine ©ntftet;ung einer toarmen üueüe,

ft>eld)e ben (harten ber TOffionSftation beiräffert unb barm ®e=

müfe in üppigfter gülte J)erüorfproffen lafjt. Dattelpalmen unb

mäd)tige 2Inabäume finb ein befonberer ©d;mud be£ DrteS, ba

fonft bie $egenb fettig $8aumn)u<$3 geigt. Der 2Ina (Acacia

albida), in ber Sugenb fparrig unb langfcfyüffig, hilhtt au£ge=

ioad?fen eine bomförmige, toeit auSlabenbe Ärone mit bid^t be=

laubtem, nieberfyängenbem ©egmeig. ©o fpenbet er ©Ratten fo

bid)t, \vk hin anberer Saum. Qu Sünbetn Rängen gur gtit

ber Steife Ieud)tenb rotgelbe ©<$oten an ben Steigen; ausgereift

falten biefe fpiralig getrmnbenen, bünnen ©d;oten §u Soben unb

finb bann an treffliches $iet;futter.

©tarl fteigt jejst ber Soben gegen Dfal;anbja an; benn ob=

toofyl "ok (birelte) Entfernung nur 23 km beträgt, liegt Dfar/anbja

bod) 110 m I;öf)er als Carmen. Die Vegetation beutet fd)on

auf reicpdjeren ^egenfatt. 3n SJcenge ragen mächtige $amel=

borne empor, unter ftetdjen bie ©erero tt)re ^ontods aufmfdjlagen

lieben. Der ^ametborn, ^n bk §erero Dmumbonbe nennen

(Acacia erioloba), bebarf gu feinem gortfommen nur geringer

geud)tig!eit ; bafyer finbet man tfm befonberS bäuftg. ©ein bider

©tamm ift fur$ unb Inorrig, fein gefrümmteS Slfttoerf bilbet eine

umfangreife, aber bürftig belaubte $rone. DaS ^otj ift fel;r

l;art unb fc^toer $u bearbeiten. Die ©djoten finb fitbergrau unb

marfreid;; jebocr; nur in l;öd;fter %lot frifct fie baS Sieb-

^)k Sftenge ftatttidjer Säume giebt Dfafyanbja ein freunb=

lidjeS 2tnfei)en. 3n Gruppen gerftreut liegen bie Iwlbfugeligen

©litten in ber Gbene. ^tn SJcittetpunlt bilbet bie üircfye unb

baS 9)üffionSt)auS. %la<§ bem dufter beS lederen tjaben }id)

aber. bie Vornehmen beS DrteS it)re ©äufer gebaut, bereu 9^eit)e
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fi<$ gan$ ftattlid; aufnimmt. %n einem btefer fcieredigen, au3

Aufwiegeln gebauten £äu§d)en toolmt ber Dberl)ä'uptling ber

<§erero: ba§> ift'£, faa3 bem flehten Drte feine 23ebeutuug giebt.

2tn ber 9?orbfeite t>on Dfalmnbja ergebt fi<$ 1500 m Ijod^

ber $aifer 2Billielm3=$erg. «£>ol)e3 ®ra£ übcrjic^t feine $bl)änge

big sunt ©ipfel empor; an fdmttigen gebctoänben road^fen jier-

lid^e gante. 2Iu<$ Suf^toerf unb Achime finben fiel) in 9flenge

in ben galten be£ $8oben3. Um 220 m überragt ber (Gipfel ba3

®elänbe; iocit reicht baljer ber SBIief naclj Sßeften unb Sorben

über bie ebene ©teppenlanbfclmft l;in. 2lber im ©üben unb Dften

trifft er auf hnlbeä ®ebirg3lanb mit 3al)Ireict)en Letten unb ©pitjen,

t>on benen W f)öd)ften toofyl um 1000 m unfern ©tanbpunft

überragen mögen. @3 ift nae§ (Bii'Dzn ba§> Sltoa^ebirge, nad)

Dften finb e§ bie mannigfaltigen (Srfyebungen, meldte ba£ $e=

Uzt be3 ©ft>acl)aub t>on bemjenigen be£ 9?gami=©ee3 fd^eiben: ein

33ticf umfaßt t>on ber £öl;e beibe.

Unabfeljbar raeit belmt fidj gegen Sorben bie «Steppe: faft

burd) tiier 23reitengrabe betoafyrt fie ben (Sfyarafter eine3 mageren

2öeibelanbe3, burd^ogen t>on safylreidjen, meift trodenen glufc

tl)älern, in benen fid; §iemlid) au^gebel;nte 23eftänbe t>on Strafen

angefiebelt l;aben. ®ar nid)t feiten erfdjeint unter biefen and;,

fie toeit überragenb ber Dmumboromboga (Combretum primi-

genium), ein fel)r ftattlidjer S3aum mit mächtigem ©tamm unb

roeit au^labenbem Slfttoerf, ba$ in ber ^egen^eit biegte $elau=

bung trägt. 3n il)tn feiert bie ^erero il;ren Urahnen, t>on bem

fie alle abstammen glauben, «gier unb ba unterbrechen aucfy

maffig aufgetürmte Söerggruppcn, roie ba3 2300 m fyofye Dmatata-

unb ba$ etft>a3 niebrigere @rcmgo=$ebirge, W ©intönigleit.

33i3 über ben Dmaruruftufc fyinauä Ijaben bie £>erero ba3

iDcitc ©ebiet mit ifyren gerben inne. £)ann begegnet man mel;=

rere £agereifen Innburcfy an ben 2öafferplä|en nur fdjjmeifenben

SBergbamara. ©el)t man aber toeiter nad) Sorben, fo trifft man
audj Yooljl auf bie Sßerft eine£ 23uren. Qenn fyier Ratten tior

nid;t gar langen Qaljren nörblid; üon bem in ber £roden$eit

tiöllig t>erfd)minbenben Dmambonbe=©ee (20° fübl. 33r.) Touren,

ft>eld)e au3 ^zn fübafrilanifd;en 33uren^epubli!en au^geroanbert

lr»aren, ben greiftaat Upingtonia gegrünbet. 9?adjbem inbe<3 ein

3^eil berfelben mieber in Ut alte Heimat ^urüdge!el)rt war, l)aben

W 3urüdbleibenben ben 6c^u^ be§ S)cutf$cn ^eid()e3 erbeten.



§ererotanb unb ba§ vettere Sntereffengefctet. 207

Dtörblid; t>om Unterlauf be£ Dmaruru liegt Kaofo, ein ©e=

Met, ba£ bie gefamte Slbbadmng ^um 21tlanttfd)en Dcean umfaßt.

@S ift eine hügelige .godjebene t>on 600 hi§> 1200 m @rl)ebung,

toenn aud) ber Dcame „olme äßaffer" bebeuten fott, ba$ befte 28eibe=

getänbe, ba$ bie ^erero Reiben.

(§& ergiebt fiefy r/iernacr;, bafe ba3 £>ererolanb für SBie^ucfyt,

aud) im großen Stil, fel)r tt>of)l geeignet ifi 2lcferbau !ann nur

in ben gluf3tl)älern getrieben toerben
;

fyier bieten audj bie Ufer=

leiften, toetdje meift au£ fet;r fruchtbarem ©d)toemmlanbe be=

fielen, vortrefflichen Stderboben. ©ine $eit lang fyat man aud)

t>on bem ®otbreid?tume be§> $ebiete£ gefprod;en. 3n ber £lwt

ift aud? bie Qaljl ber (Mbfunbftetlen nidjt gering. 3iierft tuurbe

(Mb in ber $ot=9JHne gefunben, im 21u£gel)enben r>on Kupfer=

fulfib=@inlagerungen im ®ranatfel§, banaä) bei llffab am regten

Ufer be§> ©macfyaub, 50 km r>on ber 2Batftfd;bai, im 2tu3gel)enben

Don Kupferfulftb=@inlagerungen im ®nei3, ferner hei Uffi3, ^ir»i=

fd;en bem mittleren Kuifib unb 6rcad)aub, mit 2öi3mut in Üuarg=

gangen, im ß^uo* Gebirge 3tt>ifd)en Kalm unb ©fr>ad;aub un=

weit Ufab in Üuar^partien unb Quarzgängen mit Kupferglanz

norbfr>ä'rt3 bation §nrif$en Ufafo3 am Stafyn unb Karibib (22°

fübl. S3r.) in gerfe^ten Kupfer^ unb ©ifenfulfib^inlagerungen in

lörnigem Kall. 1 Mein fo üerfdjieben and; bie £agerung£t>er=

fyältniffe finb, fo ift bod) an allen biefen gunbfteEen ber ®olb=

geaalt ein $u unbebeutenber, aU ba$ bei ben ©cfyunerigfeiten

be£ IbbausS ein ®efr>inn zu erhoffen toäre.

©nbtid), etwa um ben 18.° fübl. §8r., enbigt bie ©teppe.

2öir treten in ba% £anb ber Slmbo, btö eine toenn aud) nur

fur^e, bod) für ©etreibebau au3reid)enbe 9tegenzeit fyat. 3)iit

einem ©daläge, möchte man fagen, änbert fiefy bamit ba§> 2tntti<$

ber £anbfd?aft. 2te bem ©ebiete fd;arfftad)etiger lla^iengebüfc^e

fteigt man in toogenbe (Mreibefelber l;inab. @3 ift üafferlorn

(Sorghum vulgare) unb 9cegerl)irfe (Pennisetum distichum),

Wtö fyier angebaut ttrirb. ®id Wie 3uderrol;r treibt ba3 ®e=

treibe 3 m t;ocr) feine ©tengel empor; nur bie Sll;ren werben,

toenn e§> reif ift, abgefdmitten; bie $atme bienen aU gutter für

ba£ 33iel), ba§> fie entwerft gern frtjst. §ier unb bort ergeben fid)

1
23ericf)t be6 Dr. ©ürid), abgebntett in ber 3)cutfd;en tolomafseiümg

1890, ftr. 7, ©. 81.
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in ben gelbem toeit ausgebreitete unb in bunflem Saubfdmtud

prangenbe Säume, tt>äl)renb bie njcit jcrftrcutcn ©nippen toott

gäcfyerpalmen untrüglich ^>k 3^äl)e menfd)lid;er Normungen be=

jeic^nen. £>enn nict)t in Dörfer vereinigt leben bie 2lmbo, fon=

bern inmitten il;rer gelber fyat jebe gamilie it)re SOßerft, bie jur

Sicherung mit einer fyofyen unb ftarfen Umjäunung umgeben ift.

£ennod) ift bie Setiölferung fo bidjt, bafj man etwa 25 auf

1 qkm rechnen fann. 2113 eifrige Stäerbauer befdjäftigen fie fid)

nur nebenbei mit Sieljjudjt; ber Mangel an Söaffer unb 2öeibe

nötigt fie, il;r Sief; tr>ett entfernt t>on il)ren Werften $u galten.

Xenn ba3 Söajfcr ift ilmen ^i bem Stange! an glüffen in il;rem

£anbe fo foftbar, baft e£ gelauft roirb. Sie ftnb ein friebtieben=

beS Solf, baS in ettoa ein Sufcenb Stämme fid) teilt, bereu jeber

r>on einem giemltd) unumjdjränft gebietenben Häuptlinge regiert

toirb, ©inen gemeinsamen Tanten führen bie Stämme nid)t;

nur tion tfyren 9iad)barn, ben öerero, toerben fie Oüambo (Dt>a

ift ^turalbejeid^nung) genannt.

Qu enblofen, nur r>on gufcpfaben unterbrodjenen Äornfelbern

befmt bas £anb fid; gegen Sorben, (Srft ber ßunene UlM feine

©ren^e. 3)od; beginnt fcfyon, roenn man fidj bem Strom nähert,

bei Dlulonba ba§> 2öalbgebiet, roeldjes §u ben Seiten tb/n ein=

fafct. Sreitblättrige Saubbäume bitben ben Seftanb; ityre bid)t=

belaubten fronen berühren fid; unb roelrren ber ©lut ber Sonnen^

ftrafylen. Unb am gufce ber Sßalbriefen trifft man auf ptiramibeu=

förmige Sermitenbauten, ir»eld;c r-on allerlei Sd)linggeft>äd)fen

über= unb burd;road)fen ftnb. 3)er Affenbrotbaum erfdjeint mit

feinem roeit auStabenben ©eäfte, neben il)m liimmelanftrebenb

bie grajiöfe daffia, unb t>on Saum $u Saum fd)tingen fidj> gleich

Sauen armbide Sianen. Sie Ufer be§ gtuffeS felbft belteibet

eine bunlellaubige (Sugenia, unter beren toeit fyerabgebogenen

Äften bie blaugrünen gtuten rul;tg balnngleiten.

Sei niebrigem Söafferftanbe beträgt bie Sreite be3 $unene

l;ter in feinem Mittelläufe ettoa 105 m, bie Strömung 50 cm

in ber Sefunbe; lei £od)toaffer inbeffen t»er§er)nfacr)t fid) bie

balnnftrömenbe Söaffermaffe. £)enno<$ fdt)eint ber Strom nid)t

immer ausbauernb feinen 2öeg sum Meere p finben; Sanbbänfe

in feinem Unterlaufe Ijemmen tt)n , fobafe er, nidjt immer ftarl

genug, um fie in burd)brecfyen, feiten öerfiegt, beüor er ben

Dcean erreicht.
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Vom Annette fcfynringt ftd; bie nörblid)e $renge be§> beutfdjen

®eUete% oftioärtS pm Dfaoango fyinüber. 2ßir betreten bamit

eine oöllig anbere£anbfd)aft: Dmafy&t, bie Abbadmng be££)erero=

lanbeS ofttoärtä pm 9?gami=©ee. «gier betonen fid) enblofe Ebenen,

benen Sanbmarfen in ©eftalt oon t&tytyen ober Kuppen faft gän5=

lidj fehlen. ©o allmäfylidj ift bie ©enfttng ber £anbfd)aft, baf$

ber Dtoango nur in enblofen Krümmungen, t;alb oerfumpft,

ben in 900 m Meere^r)öt)e liegenben 9<?gami=©ee p erreichen oer=

mag, unb baf$ norbofttoärtS bie (Gebiete bi§> pm ©ambeft immer

nodj eine @rt;ebung oon 800 m t;aben.

S)ie ©egenb am mittleren Dfaoango tragt ben ©fjarafter

einer burd; tl)re ®leid)förmigfeit l;öd)ft ermübenben $arflanb=

fd;aft; fübiueftlid) oom $fta,ami=©ee bagegen ift ber fanbige, mit

Kalfgrunb gemixte Voben bid;t mit 28alb betoadjfen; er enthält

ba^n gutes Söeibelanb, aber wenig ober gar lein SBaffer. 3fr

ct)arafterifttfd;er 9Jknge tritt trier ber gewaltige Dmumborom=
bonga auf, feine toett ausgebreiteten älfte t)oa) in bie £uft em=

porftredenb; unb p il)m gefeilt fid; t)ier perft autf) ber riefige

Affenbrotbaum, ber ©ofm ber Tropen, äöellenförmig §iet)t fidj

ba§> (Mänbe bis an ben ©ee I)in, ber ben legten ftänbigen Dieft

ber SBafferbebedung barftellt, toeldje fid) toorjciten über einen

großen £eil beS centralen ©übafrifa erftredte.

Als nndjtigften 3^W empfängt ber me(;r unb mel;r ein=

fdjnnnbenbe ©ee ben Dfaoango ober Kubango, ioetdjer in feinem

Mittelläufe bie ioeftöftlidje 9tid;tung inne t)ält, jebod; oon bem

S)orfe Anbara an, too er in bie füböft(id;e 9tid)tung abteuft unb

bte beutfd)=portugiefifd)e ©renje ü;n oerläjst, um, gerabe oftioärtS

bem ©ambefi ppftreben, ben tarnen £onfe ober £ioge em=

pfängt. Qu enbloS oerfc^tungenen äßinbungen, balb fid) teilenb,

ba(b lieber oereinenb, fudjt ber £toge feinen 2öeg pm ©ee.

Üppige Vegetation bebedt bie glufeufer. ^radjtoolte Laubbäume,

bie oom Suntfcfyem ber Vögel nneberfyallen, ioerfen it;ren ©chatten

auf ben gluf$, ioätjrenb man in ber gerne gan^e gerben oon

Antilopen erbtidt. Überhaupt belebt ein reifes Verleben baS

gluftgebiet. glufcpferbe unb Düffel liegen träge im SÖaffer, unb

nachts fommt baS 9iaSt)orn in (Sinken pm gluffe t;erabgeftiegen.

^nbeffen ber Sftünbung nafye toerben bie gtufmfer fo niebrig,

bafj ber gtufc oft feine Umgebung toeitfyin überfd;toemmt unb in

ein mit 9fot)r betroffenes ©umpftanb oerioanbelt, beffen @in=
s#oIä, Kolonien. 14
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tönigfeit nur I;ier unb ba (Gruppen t>on $Dattcl= unb gä$er=

palmen unterbieten. £)a§ Münbungägebiet felbft ift Weiter ntd^t^

als ein ausgebeizter Sumpf, oon oielfaa) fid) oer^weigenben

glufjläufen unb Kanälen buref^ogen. S)ie Söaffergufuljr, welche

ber See burd) ben £ioge erhält, ift be^alb anwerft gering unb

gleist ben $erbunftung<otierluft be3 SeeS fd)Wertid) au£.

$or einem fyalben Qafyrr/unbert rügtenW Söatoana, ein 3*^9
be£ 23etfd;uanenftamme3 ber SBamangwato, bis an ^n $gami=See

oor unb unterwarfen fid) bie gange llmgegenb. 23alb behüten fie

ifyre §errfd)aft aud) weit ben Sioge hinauf aus. £)aburd? würben

bie 33eWofmer be3£ioge=$ebiete3, bie $ajeje, i^re^öaloba (Wiener)

:

ein $etfd)uanenf;äuptling regiert fie. SDiefe 23ajeje ober Qeje (ba

ift ^luralbeseidmung), W man alfo nur irrtümlich als einen

$3afoba=Stamm be^eic^net, finb ein $olf, baS in manchen Stüden

an bie Hottentotten erinnert; irxgiüifd^cn fyaben fie aber anfy oon

ifyren Ferren manche 23etfd)uanenfitten, wie bie 23efd)neibung unb

bie üöiännertradjt, angenommen. Sie finb ein gifcfyemlf, baS

im Sdj>u|e feiner Sümpfe 511 festen verlernt fyat. Ql)re §ütten,

bienenforbarttg, mit Matten bebedt, fielen einen großen £eit

be£ SafyreS im SBaffer. £)od) leben fie meift in ifyren tabuen,

in benen fie geuer unterhalten, lod;en unb effen. Slderbau wirb

wenig, unb nur burd; bie SBeiber, getrieben. S)ie 23efdjäftigung

ber ÜDiänner ift ber gifdjfang; in ber ^anbbabung ber gtfd)fpeere,

ber Stngeln unb teufen ünb fie fefyr gefdjidt. Slufjerbem bietet

baS 28a jfer tyntn ^ftansenbft in gütle; oon oielen 2ßafferp flanken

effen fie Sßurgeln unb ©amen, oon manchen anfy bie Stengel unb

Blätter. Stufter 3^9 en unb ©ü^nem galten fie leine §au3tiere.

3)ie Söofynfifce ber Qeje reiben bis an ben £fdjobi fyeran.

tiefer ift weiter nichts als eine feeartige Ausweitung beS $uanbo,

ber eine grofce Strede neben bem Sambefi gteid)laufenb einher--

füefet, bis er enblid) il;m fid; jutoenbet unb oberhalb ber fce=

rühmten $ictoria=gätle in um fid) ergießt. Sein ganzes (&ebiet

ift bis an ben Sambefi fyin burc^ einen ungemeinen 9teid;tum

an 9tiefenwilb auSgegeidmet, 9kSf)örnem, 9?itpferben unb Düffeln;

befonberS aber finb (Elefanten l;äufig, unb felbft Söwen bura)auS

nid?t fetten.

$on biefer weitauSgebelmten 9cgami=£anbfd?aft finb inbeffen

nur bie peripl;erifd)en (Gebiete beutfd). 3)ie beutfd^englifdje

örenge, welche 00m 22.° fübl. 23r. bem 21. Meribiane bis pm



§erero, 23erg*3)amarct, @an. 211

18. Sreitengrabe folgt unb bann btefen ofttoärtä bt£ §nm £fdjobi=

laufe begleitet, um fc^lieftficr; an biefem gluffe Innp^ieljen, bnxfy

fd)neibet Dmafyefe unb bur^trennt in ber 3Jiitte ben Mittellauf

be3 Dtaüango (£ioge). ©o §iel;t fid) gnnfdjen ber portugiefifd)en

unb englifd)en $ren^e nur ein fä)mater Streifen beutfdjen ®e=

hiete* ofttt>ärt£ hi$ an ben Sambefi fyeran, ber, auf eine lur^e

Strecfe ein beutfd)er glufj, bie Dftgren^e btefel Jamalen beutfdjen

($ehiete§> abriebt Qnnerljatb feiner oberen ^ataralte überfdjreitet

ber majeftätifdje Strom bie beutfd^portugieftfdje ©renglinie.

Safaltgebirge bürdet ilm I;ier unb shringt ilm, in enblofen

2öafferfätlen unb Stromfcfynellen feinen 3öeg yn fucfyen. 3>n einer

breite r>on 200 m tritt er in baZ tiulfanifcfje (Gebiet ein, ba%

gtüif^cn ben bunllen Safaltfelfen be§> Ufer3 unb in üppigftent

$fKangentt)u$§ prangenben gel3infeln ilm §ufammenpre§t unb gu

roilb üortoärt» ftürjcnbcm Saufe gnnngt. 3Jitt bem großen ^ata-

xatt t>on ©atima=3Äoriro , b. i. ber geuerlöfdjer, [türmt er über

bie ©ren^Iinie fort. Sofort aber mäßigt er bann feine (Site. @r

{jat ba§> Gebirge tierlaffen: burd) meite Ebenen mit fanbigem

Soben ftrömt er nunmehr bal;in. 2)ie Ufer ftnb r>on @rbfd)i$ten

gebilbet, auf benen grünlicher £t)on liegt. 3fyre Dberflädje [teilt

unabfefybare, l)ier unb ba t>on Saumgruppen unterbrochene Prä-

rien bar, auf benen $u £aufenben Süffel, $ebra3 unb Slntitopen

meiben. ftaijlxeifye 3nfetn tion anfelmltd)er 2lu3belmung untere

brechen fort unb fort bie weite glä<$e bei Strome^; aber e£ ftnb

rticr;t bie malerifcfyen $el3etlanbe, gegen melcr)e eben noct; im

$ataraft bie glut ir»ei§fc^äumenb anfpri^te, fonbern flache 2ln=

fpülungen, eintönig mit mannäfyofyem Diö^rid^t eingefaßt, in bem

gifc^abter Raufen.

©0 liefy ber Sambefi gemäcpcr) jetjt gegen Dften l;in, ber

feiten Legion feiner üataralte entgegen, bie in bem getoattigften

alter feiner äöafferfätte, ben Sictoria^gätten gipfelt, Sd)on roenbet

er )iä) na$ Süboften, bem ©ebirge p: ba erreicht ilm ber träge

it>m jufliejsenbc £fd>obi, beffen ©inmünbung bie öftlic^ie ©ren3=

marlc bes beulten <3ebiete§> bilbet

4. $tmo, $erg = Samara, San.

Gin äöetbelanb ift ba§> ganje freite Gebiet t»om Dranien-

fCuffe bis gegen ben 18.° fübl. Sr. tnn. £)ari« liegt feine ®e~
14*
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fd)id)te befdjloffen. £>enn bei bcm fel;r künftigen $Iima beS

SanbeS nermefyren )iü) bie «gerben fo fd^tteE, baf3 fie fort unb fort

weiterer 3$etbeplä£e bebürfen. 3)aS mufe aber §u nie cnbenben

gelben ber Viel; befi^enben Stämme nnter einanber führen, beren

ftetS fdjtoanfenber ©rfotg baS ©dndfal beS SanbeS beftimmt.

2öir branden nidjt fel)r Weit in bk Vergangenheit gnrücf^

angeben, fo finben wir W &an, weldje wir Vufdnnänner $u

nennen pflegen, im nnbeftrittenen Vefi^e faft beS gangen SanbeS.

Nur im Sorben fifcen hk aderbauenben 2Imbo, als beren Vor=

trab fid) atlgemad) naä) ©üben in baS Sßeibelanb I;inein bie

nomabifierenben Verg=£)amara ausbreiten. Von ©üben l)er aber

bringen inbeffen bie Hottentotten ein, allen tioran bie £opnaS;

bann folgen oor wenig mefyr als einem falben Qjaljrfmnbert bie

Diel [tarieren Diama. S)ie Q3erg,=£)amara werben tton iljnen unter=

worfen unb in 2lbl;ängigleit gehalten, fobafe fie im SMenfte il;rer

Vefteger and; beren ©prad;e annehmen.

2)a bringen aber, otme 3toeifel t>on Dften l;er, felbft gebrängt,

bie «gerero mit ifyren gerben in baS £anb. ©o tapfer, wenngleid)

uergeblid), tampfen fie gegen i^re Vebränger an, baJ3 ber Weitaus

größte £etl beS ©tammeS ber 3)cbanbieru in biefen kämpfen feinen

Untergang gefunben l)at. -Rad) Sßeften auSWeid^enb, fielen fie

aber auf bie Warna, weldje, obgleid) toeit in ber Sttinbergal;!,

nid;t gewillt finb, ^en unwillfommenen (Sinwanberern tt>re Triften

3U iiberlaffen. GS fommt in fd;arfen kämpfen: bie fülmeren

Warna behalten bie Dberfyanb, unb bie «gerero beugen )iä) unter

W «gerrfdjaft ber ©ieger. 9tur biejenigen, meldte ben äufcerften

Sorben beS (Gebiets befefct t;aben, vermögen ifyre greifyett in be=

wahren. S^beS gerabe in bieS Obt^kt lamen 1879 StuSWanberer

aus ber tranSOaaltfdjen Vurenrepubtif gebogen unb grünbeten

t;ier, bie «gerero surüdbrängenb, \>tn greiftaat llpingtonia.

XInterbeffen aber l)atte fidj im ©üben ber oerwegene «gäupt;

Ung £amaI;erero, r»on bem TOffionar §at;n in Dtiimbingue otel=

fa$ mit $iat unterftü^t, gegen "ok gebietenben Warna erhoben,

beren «gerrfdjaft mit ©lud abgeworfen unb hk greifyeit feines

VolfeS errungen. 2lber W gel;be warb nun enbloS. ©obalb, um
ben anwad)fenben «gerben Weitere 2öeibepla£e gu oerfdjaffen, bie

«gerero ben ©n?ad)aub nad; Bü^en, bie $ama 'otn «fhtifib naa)

Sorben Übertritten, fliegen fie auf bie (Gegner unb würben mit

if;nen t;anbgemein. darüber t-eröbete baS 2ario 3Wifd)en ben
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beiben glußttwlern; oolKreid;e ©iebelungen, wie ba§> oon einem

£>u£enb warmer Quellen beriefelte, burd) üppigen Baum= unb

$ra§wucp ausgezeichnete SötnbfyuK am lwa§=®ebirge Würben gan$

aufgegeben. Beibe Völler leiben unter ber fteten Kriegsgefahr

fd;wer. S)a ift'S benn ein 6egen für fie, baß oon ber 2öitt;elm^

fefte ber ftarle 6dmt$I)err ifmen grieben §u galten gebieten lann.

S)ie langjährige Unterbrüdung unb Sftißfmnblung, meldte fie

erlitten Iwben, l;at in bem @t;araKter ber £>erero begreiflicher^

weife tiefe ©puren prüdgetaffen: fie finb mißtrauifd), fd)wer §u=

gänglicr) unb in ftd) gelehrt, üfteben bem feiner Saune rafd) folgern

benüftamab erfcfyetnt ber ^erero üerftänbig

abwägenb unb ftetig. In Berftanb feb/lt

e£ ümen Keineswegs, aber fie finb fd)wer=

fällig unb eigenfinnig. £)od) !ann man fid),

wenn fie einmal Vertrauen gefaßt l;aben,

auf ttyre SHenftwittigKeit üerlaffen.

£>er perfönlxdje ©inbruef, melden hk
$erero machen, ift meift ein günftiger.

©ie finb ftattlidje, Kräftige Seute oon

fdjWargbrauner Hautfarbe, etwas fd)Wer=

fällig in i^ren Bewegungen, aud) wol;l

ungehobelt in tyxem Betragen. 2Iber bie

l;od;gewötbte Bruft, bie Kräftigen 5Irme

Kommen ifyrer ©rfdjeinung auftauen; aud?

ift hk Kopfform M it;nen l)öf)er, bie 9kfe

beffer entwickelt, hie KinnbacKen finb

fdjwädjer unb bie Sippen nur mäßig aufs

geworfen. 3§re Kteibung beftel;t aus einem ober ftmi 3iegen= ober

(Staffelten, hk fie um hen Mh fd)tagen. £)apfdringen bie SOiänner

lange Seberriemen wie einen loderen ©urt um bie Senben, and)

Wol;t um bie Beine; um £als, 2lrme unb Knöd;et tragen fie

Ketten r>on allerlei perlen. 2)ie Söeiber bagegen tragen an
©teile beS ®urteS eine 2trt ©eprje, bie aus gal;llofen £eber=

ftretfen befrei;:. 3t)r ©d;mud finb ©piraten oon bidem ©ifen*

brat)t, bie um bie §anbgelenKe unb bie Knöd)et förmlich l;erum=

gefd)miebet Werben. 2tud) ber Kopffd)mud ber verheirateten grauen,
an £ebert)elm, von bem brei efelSot)rartigc Sipfel fteif in bie

§öl)e ragen, ift mit ©clmüren von ßifenperlen gefd;müdt, fobaß
eine woblt)abenbe §ererofrau wobl an 10 Kilogramm (Sifen;

£etero, 9ttamt unb grau.
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fd)mud mit fid; herumträgt. Sebcrne Sanbalen cnblidt) t>ert>oH=

ftänbigen bie ßteibung.

Seber ift atteä in ir)rer £rad;t. £)enn in ber 35iel;§ud;t get;t

ba3 £>afein ber ^erero fo aiemüd) auf. Jltima unb Sanb finb

ja freilidr) audj trefflidt) bafür geeignet; gutter giebt'3 retdjlid;

ba£ ganje 3al;r Innburdj. £)a3 metert)ol?e gebergraä ift ein t>or-

güglia;e3 guttergra3, unb roenn e3 ba$ nidjt giebt, fo frißt ba£

33iet) aud) bie Düipembatibüfdje unb bie Schoten ber Strafen

gern. Sin ba3 ©inbringen t>on Sßinterfutter brauet bafyer gar

nidjt gebad;t §u werben.

£)ie §erero tmten it;re gerben oI;ne §unb. Sie muffen

baljer felbft beftänbig laufenb bie Herbe umfreifen; aber gerabe

ba% matyt ilmen Vergnügen. Qtnn ifyrem $ief) finb fie außer=

orbentlid) pget^an. S)a3 erfte, roa3 ba3 $inb lernt, finb bie

garben unb 9JkrtVid)en be3 $ief)3; ba$ erfte, tt>a3 ber $nabe

tt)ut, ift Kälber unb Sammer $u r/üten. Ana) bie Söfme ber

Häuptlinge fe|en iljren Stolj barin, bie ftattlidjen §erben ifyrer

$äter §u l;üten; fogar ber greife Häuptling l?ärtgt oft bie Wlu&

lete über unb §iel;t hinter feinen Oiinbern auf bie £rift.

S)er ®arten= unb Slcferarbeit toerben bie §erero ftets balb

überbrüffig; aber in aller Arbeit für ifyr $iel) finb fie unermüb=

lidj. Um e» §u tränlen, müßten fie mit Iteinen t)öl§ernen Sd;aten

tiefe £rid)ter in ben $oben ber glußläufe, U§> fie ba3 ©runb=

tüaffer erreidjen. £)ann roirb ber £ränftrog aufgeteilt, au3 bem
3—7 $ül>e gugleid; faufen lönnen. llnabläfftg fköpfen fie nun

in allem Sonnenbranb in hen £rog, fingenb unb ladjenb, bi%

alle £iere fid? fatt getrunlen l;aben. 3mmer t>on neuem muß
babei ber Brunnen aufgegraben werben, fobaß eS nidjt fetten

4—6 Stunben bauert, U$ eine größere §erbe getränft ift.

3nbe§ t»on einer rationellen $ennrtfHaftung ifyre£ reiben

$ief)ftanbe» fyaben W §erero leine Atmung. 3ebe3 $alb unb

£amm gießen fie auf; gum Verlaufe an W europäifdjen ^änbler

bringen fie nur biejenigen Stücfe, ft>etd)e ilmen am roenigften

gefallen; Sd?lad)ten ift tynen tierljaßt. £)emt mit ber Qafyl unb

Stattli<peit ber Ha'upter p prunfen ift ifyr ganzer ©tolj. So

befielet benn ein großer £eil ber „Soften", roie bie für fi<$ roei=

benben Abteilungen be3 Herbenbietyeä genannt derben, au§ au&
geiüad)fenen Dd)fen unb alten $üt)en; roürben biefe unprobuftitien

Häupter abgefajafft unb aud; ba% junge ©d^ta^tüiel) immer bann
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üerfauft, toenn es am beften im gteifdj) ift, fo ftäre ber Ertrag

ein uiel fyöljerer; ba£ 2ftutterö iel; tonnte bem entfprecfyenb t»er=

meljrt werben, olme baf$ immer toieber über bte oorljanbenen

3SeibepIä^e lnnau3gegriffen unb bamit immer öon neuem bie

Überfälle ber 9kma fyeraujcgeforbert p toerben brannten. 2lber

ba% begreift ber ftörrifäje £)ererofopf nidj)t.

9tfur eine 23eranlaffung giebt e£, b^i melier ber §erero be3

geliebten $iel)e£ nidfjt fdfjont. Mit ber ©rmalmung auf ben

Sippen , nad) ber $äter 2lrt auf bie gerben aufraffen, ftirbt

ber «ganzen:. 9htn fcfytad)ten bie ©olme ben größten Ddjfen

unb näfyen in beffen §aut be3 23ater£ Seidje; unb bann §ur

Setdjjenfeier werben nofy 50 ober 60 ber beften Ddfjfen unb ßüfye,

gerabe bk, beren 6^önl;eit unb ©tattlid^fcit fie abenb3 in

ifyren improoifierten Siebern am meiften gepriefen t;aben, au3=

getoäfylt unb pr feftlidfyen $ettrirtung ber meiner §ufammenftrö=

menben $erft>anbten gefcfytacfytet, bie ©cfyäbel unb §örner aber

tüerben neben bem (Grabe an einen $aum gelängt jum 3 etd?en /

bafc fyier ein rechter ^erero \>tn langen ©djlaf fdjläft.

2)iefe Seidjenfajmäufe finb benn fo §iemlia} audj bie eiu=

gigen (Gelegenheiten, bei benen ber §erero fidj mit gleifcf) fo

redfyt oolt iftt. ©onft ift feine 3^al)rung bie TOldf), toeldje feine

gerben ifym liefern. @r ift aufrieben mit bem, tt>a£ bie Kälber

unb giegenlämmer ifym übrig laffen; erft muffen biefe fid) fatt

fangen, ^ann toirb bie $ufy t>on gtoei Männern feftgeljalten unb

ein $&tih mellt mit einer £>anb in ein fleinet (Gefäfc, baZ fie

in ber anbern l;ätt. $ei ^m Ungefd)id ber 2öeiber unb ber

Unruhe ber £iere geljt ftet3 üiel TOtaj oertoren, fobafj e£ lange

bauert, U§> eine genügenbe 9JJenge oon 3Jätd) pfammengemetlt

ift. £)tefe ttrirb nun in JMabaffen gegoffen, in melden nodfj ein

9ieft t»om oorigen Sage übrig ift. 2)ie JMabaffe toirb eine bi£

3tt>ei ©tunben lang gefdjüttelt, toobei ber 9teft alter Wtiltf) bk
neue güllung in fdfmetle (Gärung toerfefct unb fo bie „Dmeire",

ein fcfyarf fauer fd)medenbe£ ^probult, erzeugt, öon bem ber §erero,

ßrbnüffe ba%u effenb, täglia) 5—9 £iter gu fid) nimmt.

3)ie ©traufjenpdjt inbeffen, obgleicr) unter llmftänben roofyl

gennnnretd), ift niajt nadfj bem (Gefd()made ber ^erero; fie über=

laffen fie ))en $aftarb£ unb Europäern, meiere fid) unter ilmen

angefiebelt Ijaben. 33efonber3 in Dtjimbingue unb Dmaruru

l;aben biefe $erfud?e bamit gemalt; aber nic^t immer ergiebt
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fid; ein ©rfolg. 3^ar üermel;ren fid; hie ©traufje fo fd;nelt frie

§üfmer, unb mit 23tutmafd)inen ift c§ aud; nid;t fd)tr>er, bie

@ier anzubrüten. 2lber ber $ogel ift eben gubumm: alles toa3

ifym auffällt, fd;ludt er hinunter. Hub ha giebt e3 benn in ber

üftäfye menfd)Iid)et 3M;nungen 3)tnge in 9flenge, toie üRägel,

®ta3fä)erben, glül;enbe $ot;len, bie felbft ein 6ttauf3enmagen

nid;t vertragen lann. ©obann behält ber Strauß, toenn er mit

anberm SBtefy auf hie 2Mbe getrieben nrirb, ftets hie Neigung

fid; gu verlaufen. 6pannt man ü;m, etwa wie $ßferben, hie

$eine, fo ftirbt er nad; gar nid;t langer Seit, ©r muft haljex

eingefoppelt werben, gteilid; genügt für um eine gang niebrige

Ginfriebigung, ha er trotj feiner langen 23eine nie barüber i)intr>eg=

fteigt; aber fegt i(;n irgenb ettoaä in ©abreden, fo rennt er in

blinber Stufregung gegen bie Umzäunung unb bricht fid; $aU
unb Metrie. Gnblid; ift ber $prei» für ©trauftenfebern im leisten

Safyrgefmt auf ein Viertel be» frühem I;erabgegangen. ©in $ogel

giebt jäfyrlid; 6— 8gebern, Don benen 180—200 auf ein Kilogramm

gef;en. 2)afür würben 1881 nod; 1000—1200 3)c. gegast; jefet

ift ber tyxeiz in ber Äapftabt 240—280 Wt., in Sonbon etfta

320 §01. ©in etl;eblia;erer $ett>inn ift au» ber 6ttauf5engud;t

bemnad; nur unter befonber» günftigen $ert;ältniffen gu ertoarten.

Slber ntd;t bieä, fonbern ber Umftanb, ba§ fie gu feften Söofyn-

ftgen gtoingt, mad)t bie §erero il)t abfyolb. Saturn entfcfyliefjen

fie fid; aud; nid)t leidet, Slderbau gu treiben.

£)em £ittenteben, ha§> fie altem anbeten r-otgiefyen, ent=

fpred)en aud; il;re äöofmungen. £>ie §ütten ftnb leicht, fdjmell

aufgeschlagen, fd)nel( abgebrochen, ©er £au§rat ift überaus

einfad;: ein paar l;ötgerne ®efäf$e, ein paar irbene £od;töpfe, ein

Seberbeutel mit gett, ein anberer mit Dder ober Sftötel, bie

§aut gu färben, ha§> ift fo gtemlid? al(e§. Slber ben 9)cittelpunft

ber ioanbernben ©emeinbe bilbet ba» l;eitige geuer. 6eine

«güterinnen ftnb bie Dnbangere. £>iefe „Saubermäbdjen", meift

^äuptlingstöd^ter, (;aben, n)äl;renb hei gutem Söetter t>or jeber

Qütte ein geuer btennt, bei fd;led;tem Sßetter ha§> ®emetnbe=

feuet t>ot bem (Möfd;en gu betoafyten. @rlifd;t e§> bennod), fo

l;at bie ©emeinbe ein 6ülmopfer bargubringen, unb hie utalten,

toon ben 2>oteltetn ererbten geuerfyölger tterben l;ert>orgefud;t

unb burd; fd;arfe* Reiben gum (Erglimmen gebraut. Unb giel;t

bie (SJemeinbe toeiter, fo gel;t hie Dnbangere mit bem geuer fcoran.
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£>iefe unftäte ßebenStoetfe geturnt aud) bie ©nttotdetung

eine§ fefteren ftaattiti;en 3ufammenl)ange3. ®en Häuptlingen

fügt fid) ber gau^err nur fo toett e3 tym genehm tft. 9to$

Weniger galten bu Häuptlinge untereinanber pfammen. ®od;

ftefyt an ber ©pi|e aller $erero ein Dbert;äuptling, beffen Wlafyt

toefentlid; auf feinem perfönli^en Anfel;en beruht. ©o Ijaben

autf) bk äftbanbieru, treibe nur unerljeblid) toon ben §erero

tierfdjieben finb, einen Dberfyäuptling, ber in Dtjiluni refibiert.

tiefer lockere 3ufammenl;alt bebingt aud? bte ©a)it>äd)e ber

©tämme jebem (Gegner gegenüber, obgleich man bie Qaty ber

DJibanbieru auf noa) 20000, ^k ber §erero aber auf 80 000

annehmen fann.

Aud) ben reid? auSgeftalteten Aberglauben teilen ^k §erero

mit allen §irten unb ©d)äfern. ©ie glauben an 23efd)h)örungen

unb $efpred)ungen unb fürchten nid)t3 mefyr als $erhninfd;ungen.

SDarum nehmen fie jeben gremben gaftfrei auf — e§> !önnte ja

ein Sauberer fein — unb fd;lad)ten vooljl gar, um iljn fid;

freunblid; gu ftimmen, ein altes ©d;af gtt gemeinfamem ©cfymaufe.

Als ben ©tifter aller ttyrer abergläubigen 2Sräud)e betrad;ten

fie ÜDhtfuro, ben „ Uralten "; aber jebe ©tammgenoffenfdjaft

nimmt einen eigenen 3Jlufurit für ftd) in Anfprud), ber ü)r

^egen unb ©onnenfdjein t>erleü)t. Qljren XLrfprung leiten

bie Herero ü°tt kern Dmumborombonga ab, einem mäd)tigen

Raunte mit fpärlid)em, graugrünem Saube unb tiefgefurd)ter,

filbertoeifser Sttnbc, ber bem 23eft)olmer ber baumlofen ©teppe

als ein SBilb feftgenmrg elter üraft erfcfyeint. Auf il;m, glauben

fie, feien tiorgeiten hk Almen ü)rer Altern unb ü)rer £)d;fen

gett>ad)fen; aber je|t fei er ein ©reis geworben, unb eS fei ^a-

fyer gang tiergeblid), in feinem ©chatten gu harten, baft er ncd;

fteiter Dd)fen ilmen trüge.

%laü) bem 23efi£e öon Ddjfen beftimmen fie überhaupt ben

Söert beS 2ftenfd;en. 3l?re Ijerabgelommenen unb Derfprengten

©tammeSr>ertoanbten, bie ü)re gerben verloren fyaben unb nun

unftät im $aofo ober aud) als ®efinbe hei reiferen §erero

leben, nennen fie Düatjimba — tttva 5000 $öpfe mag bereu

3al;l betragen — unb finb nidjt geneigt, fie noä; als §erero

anzuerkennen, ©ie gälten biefe „armen ©d;tuder" am liebften

gu ben Döatua, ^en „^edjtlofen".

Aber freiließ bie eigentlichen Dtoatua finb in ben Augen ber
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£erero bte 33erg=£>amara; benn biefe finb nid)t bloft I)erben=

lo§, fonbern and) nnrflid; fremben Stammet

£)en %lamzn Samara tragen fie eigentlich au£ Stttutn.

£)ie 9cama lieben e$, ifyre geinbe, bie £erero, mit £)aman,

einem f^mu^tgcn Schimpfwort, gu begeidjnen; baüon ift ber

23ilbung nad) Samara ber 2)ual be3 geminin£, ben bie @ng=

länber als SBolBbegeidmung ber SBetool;ner be3 £ererolanbe3

t»erftanben. Sie £>erero inbeffen finb mit ber Seit %u ^em

tarnen, welken fie ftd) fclbft beilegen: Dtiafyerero (Dt>a ift

23erg = Samara.

^turatbeäeidjnung), gelangt; an btn $Berg=S)cmtara bagegen ift

ba§ ©djimpfroort l;aften geblieben. Söergberoolmer finb fie fcfyon

feit jenen $tittn, aU fie no$ allein im herein mit ben $ufa>

männern ba§> Sanb inne Ratten, in beffen Ebenen biefe fid) hielten,

roäfyrenb bie Gebirge ben Samara gehörten. Sie fetbft nennen

ftdj IQanztyoin, roaS in ber ^tamafpradje, bie fie fpred;en,

„toatyre 9JJenfd;en" bebeutet.

Qebenfalte finb 'Dit $erg=£)amara, bie ©tieflinber beS® efd?ide<8,

allen 3ntereffe3 inert. 2lm näd^ften r-ertoanbt finb fie mit ben

2lmbo, fobafe e3 fanm geroagt ift, fie aU beren rerffcrengten
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$orfd)warm ju betrauten. $on ben §erero unterfdfjeiben fie

ftd) burd; einen meljr gebrungenen, aber wot;t proportionierten

Körperbau unb burd) eine bunflere Hautfarbe. 2öäl>renb jene

bk garbe gefodjter ©djofolabe Imben, ftnb bie $erg^£)amara

faft fd?war$. ©ie feigen baljer aud) hei ben §erero Düoforotua,

bie „fd)War§en 9ted)tlofen". 3l;re güge finb gwar meift, toie

bie ber 2lmbo, pemltd; grob gefdritten; bod) trifft man auaj

gar nid?t fo feiten ^erfonen unter ilmen, weldje überrafd)enb

fc^öne £örperformen mit anfpredjenbem ©efidjt3au3brud t>er=

binben. x 3n t^rem ganzen 2öefen geigen fie etwtö ($etoanbte%

unb greie3; fie Ijaben nid)t£ t>on ber plumpen Slnmafnutg, mit

welcber ber §erero felbft Europäern §u begegnen fidj mitunter

erbreiftet; fie finb befd)eiben, bienftwillig unb anftellig. 3l)re$lei=

bung ift bie benlbar einfädle: ein lurger leberner ©djurg genügt

ilmen, l;ödjften$ bajs bie Söeiber ba%n nod) einige billige ^erlen=

fdmüre umhängen, wenn fie bereu bei it)rer 2lrmut erfd)wtngen

fönnen. 2ln 2lu3bauer unb Iblmrtung fel)lt e£ ilmen ntd)t;

ein Ttax\^ oon zwanzig ©tunben t>erfd)lägt iljnen Wenig; eine

fteinljarte 33rotrinbe unb einige Blätter %abai ift ilmen ba^u

au£reid)enbe 2lu£rüftung.

2H§ 9^al)rung ift ben 33erg=£)amara atte3 recljt, tt>a$ nur

irgenb genießbar ift; gerllopfte 2öur^eln, beeren, grüßte, wa§>

fie nur erlangen lönnen. £>a3 fabe^ü&ltdj fdjmedenbe ©ummi
arabicum gilt ilmen al3 £)elifateffe. Ääfer unb ^eufd^reden

erfe^en iljnen ba§> gleifct;. 3)ie fleißigen Slmeifen tragen in ber

©teppe at3 2ßtntert>orrat allerlei ®ra3famen in iljren bauten

§ufammen. %la<§ Regenwetter legen fie iljren ®etreiber>orrat

t>or ben bauten forgfam gum £rodnen au£, um tyn abenb£

wieber heimzutragen. 2lber bann t)at fc^on längft ber hungrige £>a=

mara ilm erfpäljt, gräbt mit einem fpi^en ©tode bie bauten au3

unb nimmt ben 2lmeifen iijxe Vorräte ab : ba$ ift feine Kornernte.

2Iber audj fonft trägt bk ©teppe il)m grudfjt. £)a wachen

in mannen $egenben bie Ofo^en, Heine gwiebelartige ©ewä$fe,

bereu Knollen, wenn fie reif finb, etwa bie $röf3e einer fleinen

£irf$e erreichen. 3)ann werben fie t>on ben Samara mit bem

©rabftode au£ ber (Srbe gefdiarrt, in ber 2lfdje gebraten unb

entWeber gleich frifd) unb warm abgefdjäft unb gegeffen, ober

1 95ern£)avb ecfytrar}, 3m beutfcfcen (Mbfanbe, @. 87.
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§u 3)iet)l geftampft unb aufbeft>al)rt. ©o toetfj ber Samara ju

ernten, olme gefeiet gu t)aben. 3ft bie @rnte befonber£ ergiebig

aufgefallen, fo lommt e3 it)m aud) nidjt barauf an, einen ober

§tt>ei £agemärfd)e toeit §u toanbern unb feinen Überfluß in

Dtjimbingue ober fonfttoo §u tierlaufen, freilief; erbält er für

einen gellfad mit ettoa 10 Siter Dfo^en nur ein imgegerbteS

©d;affell, ba§> einen 3Bert t>on etwa 50 $f. t>t. Slber er ift

nun bo$ im ftanbe, fid^ ben geliebten Sabal gu laufen. £)enn

bie Samara finb alte, Männer Voie äöeiber, leibenfd)aftlid)e

9iaud;er, manche aud; ©dmupfer. 211» pfeife genügt ü)nen ein

l;ot)ler ©d)af£lnod)en. greitid), toenn fte e§> ftd? leiften lönnen,

raudjen fte audj Qafya, §anf, au3 Söafferpfeifert, tta£ fie toon

ben Sftama gelernt t)aben ; babei feinden fie ben Stand) hinunter,

bi§> fie, toöEtg betäubt, betouJ3tfo3 $ur Grbe finlen.

9ftand)e vermieten ftet) aud) aU ®efinbe; namentlich auf ben

Söerften ber Saftarb» ftnbet man Ijäufig Samara aU Anette

unb Sftägbe. S)en .öerero unb 9?ama bienen fie getoöfmlict) aU
gurten; an ben %eföen tl;rer §erren net)men fie niemals teil,

fonbern märten gemäd)lid) ba* @nbe be§ £ampfe3 ab unb

treiben bem ©ieger bie gerben ju. $>abei pflegt benn it>ol)l ein

unb ba£ anbere ©d;af ju t»erfct)n)inben, aud; trofyl einmal ein

Dttnb, ba§ fie in aller ©title ftd) braten unb t>er§et)ren. Slber

ben ergiebigsten Grtrag mu§ il;nen bodj bie Einfalt ber 2ente

liefern, ©ie lennen allerlei t)eitfame Kräuter unb töblict)e $ifte,

fie t>erftel;en ftd; aud) barauf, Uranien auf geheimnisvolle 2öeife

au§> ben f^mergenben ©liebern bie 9Monen= ober ßürbisferne

hrieber Ijerau^jufaugen, bie irgenb ein boshafter geinb ü)nen

bal;inein gezaubert t)at; manche Ijaben e§ fogar in Söunberfuren

fo iüeit gebraut, bat) fie ganje lebenbige ©drangen bem Patienten

au£ bem Etüden ober ben deinen l;erau3faugen.

Sei bem fd)ft>eifenben 3t9?unerleben, ba$ hie Samara, in

£aubt;ütten unb gelsltüften familientoeiä rr-olmenb, tion aller

Söett mif3ad)tet unb »erfolgt, führen, ift e§> fd)tt>er, tyxe Saljl

absufepfcen. £)te ©d)ä£ungen fd)tt)anlen bemnad) §nrif$en

25 000 ober 30 000 unb 50 000. Snbeffen too it)nen ©ict)erl;eit

be» £eben§ unb it;re3 geringen ©igentum^ ftd) Witt, tr»ie in

2Mt; eintiefte, fiebeln fie gern ftd; bauernb an unb toerben bei

it;rer förderlichen ßräftigfeit unb geiftigen ®eft>edtt;eit balb

brauchbare Arbeiter, ^k fingenb unb fdjer^enb il;re arbeiten
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üerridjten. 2lber fie verlangen freunblidje 23et)anblung unb nad)

geierabenb tiolle gretfyeit, um bann ifyreS £ebenS uon bergen

frol; gu werben. S)ic Samara, barf man erwarten, derben

bermaleinft bk beften ©etyülfen ber beutfd)en Siebter fein, £>enn

baS ift Jlar, baf$ burd) Anlegung üon 6tauwerfen in ben glufc

ttwlern neben ber $iel;zud;t aud) an ausgiebiger 2lderbau ftdj)

U)irb ermöglichen laffen.

Qm Sorben tnbeffen, fowot;( im nörblid)en «gererolanbe

inte im nörblidjen $aofo, wo fie in größerer Sfttgatyt Wolmen,

(eben fie and) in ©emeinbetoerbänben, bie r>on Häuptlingen

regiert werben; aber audj l)kx legen fie it)re üftieberlaffungen

mit Vorliebe auf fcfywer zugänglichen geisbergen an. 3n biefen

fel)lt es jebod) feineSWegS an allerlei 2lnnel;mlid;!eiten beS

2öolmenS unb SebenS, welche bereifen, bafj bie aufjerorbentltd&e

VebitrfniStofigleü, welche ^n Samara fottft auSzeidjnet, lebig=

lid) burd) ^k Umftänbe ifym aufgezwungen ift. Selbft §erben

üon ^inbern unb £teint>iel; l;alten fie fid; l;ier unb bauen fid)

it;ren $ebarf an §anf. üDtft ben Slmbo, it;ren näd;ften 5tad;barn r

unterhalten fie jubem einen regen Verfefyr, \vk es ben frieb=

liefen Neigungen beiber ©tämme entfpridjt. «gier ift ilmen §u=

ftatten gefommen, baS il;re früheren Überwinber, bie £oünaS,

im Saufe ber Qtit üöllig entlräftigt unb bis auf wenige «gunbert

Zufammengefdjmolzen finb.

^äufig trifft man mit ^n Samara, wenn aud; nur %tiU

weife, zufammenlebenb, bie 33ufd;männer, weld;e in nod)

größerer Vereinzelung als biefe in Sorben u^ ^amilkn

Zerfprengt, ol;ne feaht, fcogelfrei für iebermann, aufterlmlb ber

2Bolmfit3e gefd)loffener 6tämme Raufen. 3l;re §anb ift gegen

jebermann unb jebermannS §anb ift Wiber fie. greitid) finb fie

ein Sägernoll, baS tütik Sagbgrünbe braucht, um eriftieren zu

fönnen, unb baS fid) in !teine Trupps teilen muf$, ba t>olfreid;e

©emeinben baS Söilb Derfc^eueren. 3n größerer 2lnzat;l leben

fie bat;er aud) nur im Sorben beS .gererotanbeS, in ber nörb=

liefen £atat;arifteppe bis gegen ^en ^gamf=6ee l)in unb im ||$ara3-

Gebirge; unb aua; nur in biefen ®egenben giebt eS bie Anfänge

ftaatlid;er $emeinfd)aft bei ilmen, inbem fie baS einftu§reid;fte

gamilientmupt als ifyren „ilaptein" anerfennen. £)enn il;r un-

gezähmter greifyeitsbrang erträgt nur mit 9Jcül)e felbft eine getinbe

23efd)ränfung beS Eigenwillens.
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„23uf$männer" finb fie toon ben alten l>ot[änbifd;en $otoniften

be3 $aplanbe3 genannt toorben; fie felbft nennen ftdj ©an
(©ing. ©ab). Qfyre nä^ften ©tammeäoertoanbten finb bte §otten=

totten; nnb im allgemeinen, lann man fagen, mad;t ein 6ab ben

©inbrud eines* fcfymugigen nnb »erfommenen üftamab. 3$re ©prad)e

ift auä) unjtoetfelfyaft mit berjenigen ber Warna nafye fcertoanbt;

bod) l;aben bie <&an nidjt 4, fonbern 6 ©d^natglaute nnb legen

beim ftätytvi nid)t btö ©Aftern ber 10, fonbern ba3 ber 5 ju

©runbe. Qnbeffen bie S)talefte it)rer r>erfd)iebenen ©tämme
ioeidjen fo ftar! ooneinanber ab, bafj j. 03. tin ||2ü 6ab oom
!ftgami=©ee nnr fairer einen $ 2lu ©ab fcerftefyt.

$on ©eftatt finb W 23ufd)männer Hein; 50 gemeffene

||2li ©an Ratten aU SRittelgröfce nnr 157 cm, bie fogar bei

anberen ©tämmen für ben ertt>ad;fenen 3)iann bi£ anf 144 cm
l;erabfanf\ .gänbe nnb güfee finb Kein, aber giemlid; breit, ber

Staunten ftets auffattenb furj. $)te ©efid)t3form ift meift t>ier=

edig, bie ©tirn fdjmal, ©tirnfyöder nnb SBadentnocfyen ftar!

ttortretenb. &)te ©lieber finb bürr, ber gange Körper mager,

nnr ber $aud) ragt ftar! oor. Qm $no$enbau tocidjen bie

Söeiber !anm öon ben Männern ah. 3)ie §aare finb büfd)el=

förmig oerfilgt, jebod; weniger anffattenb at3 bei ben Warna.

£)ie Hautfarbe ift bnnller al§> bie ber ÜJtanta, bod) oiel listet

al3 bie ber §erero
;

freiließ ift e3 fd)tt>er, bariiber gu entfdjeiben,

ba ben Qdb ftetS eine eile ©d^mn^lmfte bebedt. „3)red toä'rmt",

meinen fie pr ©ntfdjulbigung. Stauer mag e3 benn aud) ir»oI;I

lommen, bafj ü;re leberartig trodene £aut eine breitriffige

gügnng geigt nnb frül; ft<$ faltet nnb rungelt.

gaft möd^te man meinen, baf$ ber ©d;mu($ bem ^ufdjmanne

bie Reibung erfeist. £)enn toaS er aufeerbem trägt, genügt

nid;t für ba§> räubere JHima ber 23erge. £)ie Männer Rieben

ein burd) 9teden nnb Klopfen totity gemadj>te<3 ©teinbodsfell

giinfdjen ben ©djenfeln burd); bie -üöeiber gürten fid; mit einem

3a!at au§> gegerbtem Seber, ber ben Unterleib bi3 §u 'otn $nien

he^edt 23eft|en fie aufeerbem nod; eine $arof$, fo machen fie

einen £ragmantel barau», in ioeldjem fie ir)re flehten $inber

tragen. 2113 ©djmud reiben fie ^ftangenfamen ober ^tüd^n
tion ©traujseneiern auf ©eignen; helkht finb and) blaue nnb

gelbe perlen au§> (Europa.

£>ie 23ufd)männer finb Säger: t>a$ ift ber Inbegriff i§re3
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£eben£. Unb unüerfennbar ift ü)re Begabung für baS 3äger=

leben. 3^e ©nute finb fel)r fd)arf, unb gan$ genau lennen fie

alle öülfSmittel, tt>eld)e bte Statur ilmen bietet. Qljre 2iu3bauer

ift gro§; im Ertragen aller ©trafen ftnb fie geübt. 3n langer

£inie im Qid^ad laufenb, fnc^en fie ba3 gelb nad? ber 2Btlbfpur

ab. ©elbft ba§> geringfte Sln^eid^en entgeht nid^t iljrer Beobachtung.

$a3 aufgefpürte SBilb jagen fie, ebenfo fdjmellfüfctg toie ba&
fetbe, aber ausbauender in ftunbenlanger §e£e, hi§> e£ erfc^öpft

ufcfimänner toon ber ©ren^e rcb ftalafyari.

gufammenbri($t; ober fie treffen e3 mit ifyren Giftpfeilen unb

laffen e3 laufen. £)ann gel;t e§> ficfyer nad) einigen ©tunben ein

unb toirb i^re bequeme Beute. (Sin ©traufeenfeH umgehängt,

mifc^en fie fiel) unter bie grafenben ©traute, täufdjenb alle

Belegungen beS freuen Bogeis nadjalmtenb, M$ fie nal;e genug

ftnb, um ^n ftattlic^ften ,§alm ^u erlegen. Dber fie Befct;Ieict)en

nachts bie §erben ber §erero unb treiben lautlos zin 9tinb ober

tüenigftenS tm ©<$af toeg. 2)ann Imben fie Überfluß für einen

ober gtoci Sage, bis bie alte 9Zot jutüÄe^rt. Senn baS 3äger=
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leben mad?t fie gang com SufaH abhängig; unb biefe Unfidjer^

Ijeit beS Unterhaltet läßt itynen leine 3ett für eblere Arbeit.

£)ie 3^ ?>ält fie in ü)rer 3erfylittening, feft; ja fie erlaubt

ifmen nt$t einmal fefte Söolmungen. 3n ber %$at befiel aud)

ber 23ufdmtann leine glitte; er fd^läft in geifernden, unter

überfyängenben Steinen ober in ber oertaffenen ®rufte eines

Slmetfenbären. &abü rollt er fidj, ba feine Senbenfreujiüirbel

eine auf$erorbentli$e ©elenltgleit befugen, eng ttne eine 6d;lange

gufammen. 9?ur in ganj offener ©egenb baut er rr>or)I einmal

aus $XDti$tn unb gelten fi<$ dn bürftigeS Dbbad^. Selbft ben

Häuptling ber Sft'labba am 9igami=©ee, einen lleinen $erl t>on

125 cm «gö^e, fanbgarini 1 in einem in bie @rbe gegrabenen

£od;e ioolmen, über tt>eld;em bie 3*^9^ gtoeier baneben ftet)enber

©ebüfdje ^ufammengebunben toaren.

Söi^tiger als ^k Sßofmung ift bem ©ab=3äger fein <&<§[£&

3eug. £)er 23ogen ift länger als er felbft; er befielt aus einem

mäftig gebogenen Stabe garten .got^eS. 2)er $öd;er, aus $aum=
rinbe gefertigt unb mit lebernem 23oben unb £)edel öerfefyen,

enthält tttoa 30 Stofyrpfeile, einen ©tein gunt 6d;ärfen ber Pfeils

fpt^en, an pinfelartig gerfaferteS ^olgftütf, um bamit baS ©ift

auf bie Pfeile aufzutragen, unb W geuert;ölger gum geueran=

ma^en. S)ie Pfeile befleißen aus einem fingerbiden Dfoljrfdjaft,

in beffen oberes @nbe eine ©pi£e aus ßnodjen ober @ifen ein-

gefegt ift. hinter bie 2ßibert;alen biefer toirb baS ©ift geftrid;en;

benn nur vergifteter Pfeile bebient ftdj ber 2htf$mann. @r ge=

totnnt baS ©ift aus bem Cmtgeioeibefaft einer $äferlaroe ober

aus ber ©iftbtafe oon ©drangen ober aus bem ©aft ber Eu-

phorbia virosa. Siefe 2BotfSmitd;art läftt aus jjeber 35erle|ung

reid)lid)e WIM) auStriefen, tt>eld;e nad) bem $erfyar§en am $aud;=

feuer gu fd;ioar§en Rillen gebreljt toirb, bereu jebe an ^in §olg=

ftäo<$en gefpieftt tüirb. S)iefe Rillen gelten für fet;r mertooll;

für eine 3iege erhält man it;rer nur 20. 2luf 200 6d)ritt fließt

ber $ufd)mann feine (Giftpfeile; bis §u 80 Stritt trifft er ftcfyer,

unb bann ift jebeSßunbe töblid). 3)al;er ift il;m neben feinem 6d)ieJ3=

5euge ber £eutenftod, $irri, ^n er mit fauftgro^em Knopfe aus

bem t;arten Sllasien^otge fdmitst, nur oon untergeorbnetem Söerte.

2ludj auf baS Familienleben ber <&an hrirft baS Sägerleben

1
ftarini, £>urc^ bie Ma^ari^Süfte, @. 246.
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feine tiefen Statten. 23ei hen §erero r tt>enigften£ Bei hen \vol)U

fyabenben unter ilmen, fyerrfd)t unbegrenste SSieltoeiberei; bem

$erg=£)amara gefeilt fid) nur ein Söeib; ber ü8ufd;mann fyat ge=

mölmlid; beren minbeftenä iwei. kaufen !ann er jte freilief)

nid;t, benn er befi|t nidjtö. £at er fie aber burd) Werbung

gewonnen, fo finb fie ifym p=
gleid) Wienerinnen unb Safts

tiere. @3 ift ein traurige^

SBilb, foenn biefe mageren,

runzligen Leiber mit ben

fyäftlid) an Slrmen unb 33et=

neu fyeroortretenben (Men=

fe^mttßinbern^o^g.efd&irr

unb Vorräten betaben, I;in=

ter bem 9)lanne ein^erjie^en,

ber nid)t£ al§> feine Söajfeu

trägt. Unb baju erfahren

fie bie rofyeften 9}tiJ3l;anblun=

gen oon tym, Ue nidjt feiten

3um £obe führen. Söerben

fie Iran! ober fdjtoad), fo

läfct er fie ofyne ft>eitere3 %u-

xüä: fie mögen oerfd)mad)ten

ober ben^cfyaralen^umgrajse

ioerben. 2lud) alte £eute, bie

hen Qagbftreifereien nid;t

mefyr in folgen oermö'gen,

täfet ber $ufd)mann in ber

Ginöbc prücf. ©ine 6d)ale

mit SBaffer, ein Streifen

Sörrfleifd), ein paar 2Bur=

5eln mirb ilmen gereift;

bann liety biegamitie toeiter.

2(ud) Heine ^inber, hie bem SSater läftig fallen, loerben lurj=

ioeg au3gefet$t.

3)a ift es benn freitid; gu begreifen, baß ber 23ufd)mann

fid) ntd&tS barau3 madjt, hem geraubten $ie(;, ba$ er nid?t fort*

treiben fann, hie ©efynen ber gerfen gefüllte 5U burd)fdmetben,'

bamit e§> oor ©d&merj unb Surft pt ©runbe gefye.

:

Söufdjmann auf ber Stroutlenjagb.

3S 1 5 , ftolonien. 15
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&ioingftone gegenüber rühmte fid; ein 6ab, bei bem Über=

falle eine£ anbeten <5an=6tamme3 fünf geinbe niebergemact)t §n

t)aben. „S^ei", gäfytte er an ben gingern t)er, „ir>aren SQßetber,

einer ein Mann nnb §tr>ei Kälber (ßinber)." ,,2Md)' ein ©dmrle

feib 3i)r", ertoiberte Simngftone entrüftet, „bajs 3^ @u$ rüt)mt,

Söeiber nnb £inber @ure£ eigenen Kolleg getötet gu l;aben! 2$a3

nrirb ©Ott fagen, wenn 3^ cinft üor it)m gu erfd;einen fyabt?"

„(£r nrirb jagen, bat) iä) ein tüchtiger fcl foar!"

(Sine folc^e iüal)rt)aft nieberträc^tige ©efinnung bewirft na=

türlid), bat) hie 33ufd)männer bei allen t>er£;a^t finb, bie mit

i(;nen in 23erüt;rung fommen. Gin gulutaffer, ir>irb ergäbt, ber

in einem §anfe einen 23ufct)mann als Wiener angeftettt fanb,

glanbte fid; ben £)anf be£ Gerrit baburd) 5n ertoerben, bat) er,

ol;ne aud; nnr ein 2$ort gu fagen, bie mdjtänmrbige Kreatur

uieberftad). Setbft feine (Götter glaubt ber 33ufa)mann fid) ab-

l;oIb. 2Benigften3 ioirb man laum je einen (sab finben, bem

nid)t ba§> erfte ©lieb — manchen and) mehrere — be<8 Keinen

ginger» ber linfen §anb fehlte. 6ie fd;neiben e3 fiä) ab f um
e» alz <5ül;ne ber grollenben ©ottfyeit barjubringen. 3umat

iuenn £ranll;eit fie befällt, tt)un fie e3, ba fie meinen, bafj

mit bem 23lute gugleid) ber ÄranJfyeitäftoff ilmen au§> bem

Seibe rinne.

3u Aufregung oerfe^t, verliert ber 33ufd;mann alle Über=

legung. Sind) fonft fdjon ben Qmpulfen be3 2lugenbtid3 erliegenb,

fd;nrinbet it;m bann jeglid;e (Erwägung ber folgen. Sttit einer

2oIllül)nl)cit, bie an äi>ai)nnrit3 grenjt, ftürgt er in ber (Erregung

fid; in bie ©efal;r. DJttt feinem elenben 23ogen [teilt er beu»aff=

neten (Europäern ftd; entgegen; waffenlos ftürjt er ftct) auf ben

6d)afal nnb l;ält hie SSeftie an ber 3uuge fefr ®a^ madri ü)tt

mit Sfodri gefürd;tet, nnb man fann nur zweifeln, ob er hei ben
sJJad}baroöl!ern mcl;r oerlmfet ober mel;r gefürchtet fei. S)ie 2ln=

fteblcr in ber s3tät)e oon $3ufd)mann3gebieten fcblagen \ehtn Sßaum

unb 6traud) in ber 9cät)e il;rer 2Boi)mmgen nieber, um öor bem

3tnfdpletct)en ber 53ufd)männer, bie lein (Erbarmen lennen, fid) gu

fidjern. 3
;

a bie alten l;ollänbifd)en üoloniften am $aal oeran^

Mieten in früheren Sauren nid)t feiten gemeinfd;aftlid;e £reib=

-ben auf bie SBufcfymänner unb fd)offen jeben 9Jknn nieber,

^t)nen oor bie 53üd)fe tarn.

"eitbem inbeffen t)at fid; hie 3aW ^ er ^öufebmänner fei)r

t
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wminbert; innerhalb be§ beutfcfyen ©ebiete3 mag fie nod)

7—10000 betragen, ftetig me(;r einfcfynnnbenb. 2lnbern)ärt3 fyat

man tool;I beobachtet, bafc bie @>abtn ber (Sitrilifation Silben

Gölten r>erf)ängni3t>oIl werben, tnbem fie ifyr Seben in neue

33afmen keifen: t>on ^n 23ufdjmtännern ton man jagen, bafc

fie untergeben, toeü fie jeglicher (Sir-ilifierung mit unzähmbarer

üöilb^eit ftuberftreben.

15*
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fünftes Äapttef.

JDjeutfrfj-QDliafrtka.

1. ©attftbar; <Btabt unb $nfcL

Söte eine niebrtge bunMgrüne Sittie [teilt bie oftafritanifd^e

Äüfte bem üftafjenben fid; bar. lim ben 6.° nörbl. 33r. bitbet ftd)

eine flad;e @inbud;tung , aU beren 2lbfd)luj3 gegen ben freien

Dcean l)in bie langgeftredte fdmtale Qttfel ©anfibar erfcfyeint.

3n biefer Sage liegt il>re $ebeutung. £)enn au£ bem ganzen

tneitcn, tion ben großen oftafrifanifdjen ©een umgürteten (keimte

ftreben bie $panbel3ftraj3en, ben tur^eften 2öeg §um Speere fucfyenb,

jener ©inbudjtung p: nnb bie Snfel bel;errfd;t bicfc, ©id)erl;ett

mit gugängltc^fett einenb. '£)al;er ift benn aud; ba$ 2lntli§ ber

Snfel bem geftlanbe gngelel^rt: auf ber Dftfeite liegen nur einige

unanfelmlidje ^Dörfer, auf ber Söeftfette aber, fo gicmltd^ hk
gange S3et>öl!erung ber Qnfel in fid; faffenb, bie ©tabt ©anfibar.

£öd)ft ftattlid) breitet bie mel;r aU 80000 ©imr>ol;ner ^a>

lenbe ©tabt ©anfibar, nur menig über ba3 3Jceer fid) erl>ebenb,

üor bem Sanbenben fid) l;in. Saufenb Siebter flimmern abenb§

am ©tranbe; in ber Witte ergebt fid) ein l;ol)er, üierediger

£urm, mit fielen Sintern befefct, unb üon feiner ©pige leuchtet

meit über ba§ neblig =t>erfd)leierte £anb unb über ba§> gli^ernbe

9Jteer ein mäd;tig ftral;tenbe§ eleftrifd;>e3 ßt<$t. Unb h^i Sage

bann reiben fid) in !aum abfel;barer gluckt bie meinen Sßaläfte

am SJteere entlang aneinanber; l;ie unb ha fielen grüne $üfd;e

baüor, unb im §intergrunbe ergeben fid) nidenbe ^almenraebel.

2)en üDUttelpunft be£ freunblid;en S3ilbe^ bilbet ber neue, anfelm=

lidje Sßalaft be» ©ultan§, t>or ft>eld;em jener ineredige £eud;tturm

aufragt, daneben ftefyt ber alte ©ultanspalaft, bem bie grünen
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genfterjaloufien ein bürgerlid)=bel)aglid)e3 Slnfeljen geben. In
biefen fügt fid) über eine Strafe ba£ ©ebäube ber Sultansfrauen.

Siefe Sßaläfte umfließen mit bem 3ftarftatt be3 Sultane uni>

ber Sd;loßtt>ad;e einen nidjt fel;r großen pafc, auf toeldjem bie

^araben über bie Slrmee be<8 Sultan^ abgehalten derben. §ier

ragt aud? ber 9)kft empor, ir>eld)er bie rote glagge be3 Sultans

trägt, ©in toenig Leiter nadfj ©üben ergeben ftd) bie mafftücn

dauern ber alten geftung, um toeldje einft blutige kämpfe

3tt>ifd)en ben Arabern unb ben ^ortugiefen geführt toorben finb.

2Beiter!)in stehen fid? bann bie europäifd;en $onfulate unb §an=

beM;äufer am Stranbe fyin, alle im arabifdjen

Stile §tbaut, große, fenfterreid^e $ierede mit

fladjen £>äd)ern, im Qnnern einen großen §of

umfd)ließenb, tooller (Bange unb treppen.

2Iuf bem $arabepla£ entfaltet fidt) geroölm=

lid; greitagS bie gange Streitmad)t SanfibarS.

SDa ift 3unäd)ft bie Seibgarbe be£ Sultans, brei

(Sompagnien Infanterie unb ettoa 20 «^at>alle=

riften. 2öie bie ftoraaüfdjen $effelflider fefyen

in il;ren grauen Uniformen biefe SSetutfdjeu

mit ibren fd)arfgefd;nittenen Sügen unb it)rem

glänjenb f^irjargen, fträlmigen §aar aus. Sefyr

.toiel Iraftüoller unb ftraffer erffeinen bie 9te=

gulären, (Eompagnien ftarl, faft burdjtoeg

fdjioar^e Sual;eli. Qfyre Uniform ift faeiß;

alle finb mit einem guten Spinterlaber unb

einem Säbel bewaffnet. Sie t>erfel;en ben

$oli§eibienft in ber Stabt unb forgen auf

baS befte für bie öffentliche Sidjerfyeit. ©nblidt) bie 3rre-

gulären, fpotttoetS bie „glöfye" (SSiroboto) genannt Sie ftanu

men meift aus Sübarabien, l;aben ftd) felbft gu befleiben unb $u

bewaffnen unb üben ben ^olijeibienft in ber üftälje beS Sultan^

palafteS. S^e Sanierter fdjntnngenb, führen fie M ben $ara=

ben unter bem ®efange Silber arabifdfjer $rieg§lteber bie l;üpfen=

^cn ^än^e auf, meldte ben tarnen SMroboto ilmen eingetragen

l;aben. So pl;antaftifd) fie erfreuten, gelten fie bod) für tapfere

Solbaten.

©o mifcfyen ftdt), jebo($ ol;ne baß bie Eigenart untergeht, in

ber 2lrmee bie Völler. %litf)t anberS ift es mit ber ganzen 33c=

»ciuti^c.
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oölferung: ber $erfel;r mengt fort unb fort Slfiaten unb 2tfrt=

faner burd;einanber; aber bodfj lebt jebe3 $olf für fxcf). £)arin

liegt für "ozn 23eobad?tenben geroife ein befonberer 3fcei§.

£)a§ bic^tefte S8ölfergett>ül)l jeigt f<$on am frühen borgen

ber äftarft unweit be§ gorts. §ierl;er gießen fcfyon in aller

griitye tion ben Pflanzungen im Snnern ber Snfel lange $eil)en

üon Sflaoen; fie tragen auf tl;ren köpfen ©emüfe unb $rüd;te

l;erbet, ober bringen Riegen unb 9tinboiel; §um Verlaufe. 23alb

erfüllt ^n flehten $la£ eine unburc£)bring=

li$e 9J£enfd)enmenge; bciZ 6d)reien unb £är=

men ift :tnbefd)reiblid). 2ln ben Läuferreihen

entlang l)aben arabifcfye «gänbler ifyren 6tanb,

Söaffen ober $leibung£ftüde feilbietenb: ober

ein Qnber greift feine feinen Silberarbeiten

an. gleiten brängt ftd) burd; hk lad)enbe

unb fcfytoagenbe 9Jiaffe ber 2öafual;eli aud) eine

(Gruppe felbftbetoufjter 6omal, t)ie ber Raubet

oorübergel;enb tyergefütyrt Imt. 2)er intelligente

®efid)t3au;cbrucf unb bie mächtige, braune

,<paarperrüde ma$t fie leidet fenntlid; unb ifyr

ganje§ ftoljeS auftreten fonbert fie fdjarf öon

bem gutmütig=fröl)lid;en Sieger. Sel>r gut pajät

audj ber Araber mit feinen toallenben ®en)än=

bern unb ber buntgefleibete 3nber in ba§> far=

benreidf^e £)ur<$einanber; nur ber Europäer in

feiner fnappen meinen Reibung mit bem un=

fdjönen ^orffyelm auf bem ^opfe erfd^eint

frembartig in ber 9Jlenge.

llngubja, ft>eld?e£ feine arabifdfjen Ferren

bie „fcfymarge ®egenb" (feng^bar b. i. Sanfibar)

nennen, liegt um eine lange, fcfymale, jur ©bbe^eit teilroei»

trodene Sagune t;erum, ft>eld)e oon bem $örper ber 3nfel ben

iueftlid)en breiedigen SSorfprung faft gan^ abtrennt. £>aburd;>

ioirb bie 6tabt in brei beutlidfj ooneinanber gefc^iebene üuar=
tiere gefonbert. 2luf ber breiedigen ^albinfel liegt Sdf^angani,

ba£ Araber Viertel, auf ber anbern ^titt ber Sagune ba$

9kger = Viertel D^gambo unb norbn)ärt3 baoon am ©ingange

ber Sagune ba% inbifc^e Viertel 9Minbi. 2tbcr fein Slnttil^

feljrt Sdjangani toeftioärt^ bem freien SJieere ju, fobag 30talinbi

©omal.
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unb ^ftgambo nur aU bie §interorte beS [tarieren §8ruber£

erfreuten.

3n ba$ $ap ©djangani laufen bie beiben ©eefronten oon

©djangani au£: ftattlidjeä 2Infel;en, regen 6$iff3t>erfel;r geigt

bie eine, gegen 9corbtt>eften gerietet, als bereu -äftittelpunft bcr

©ultanspataft fid) geltenb mad)t; ftillereS ßeben, mefyr länbli^en

(Sfyarafter bietet, gegen ©übtoeften fd)auenb, bie anbere, an bcr

mir, ettt>a3 füböftlid) oom &ap, bie f^toargtoeifjrote glagge oom

^afye be3 beutfd;en $onfu!ate3 tt>el;en fefyen. §inter biefer gront-

linie fyin giefyt ftdj eine oortrefflidje (Sfyauffee; ber Stifte giemlid;

gleicfylaufenb, überfd;reitet fie auf einem feften £)amme bie £a=

gune unb füt;rt au£ ber ©tabt I;inau» §u ben <5ü)amba% be3

©ultan£. Man begegnet fyier mitunter bem üaroffenguge, in

ioeldjem fid;, öon berittenen Selutfd;en e£fortiert, näd;tlid)er

2öeile bie ©ultan^frauen auä ber Stabt nad; bem einen ober

anbern biefer Sanbgüter begeben.

2öie eine Gouliffenbeforation finb bie ftattlidjen, ioei^getünd^

ten §äufer ber ©eefronten bem eigentlid;en Quartier ©djangani

oorgebaut. betreten mir vom 9)krlte au£, auf ben mehrere

©trafen münben, bie Sinnenftabt, fo umfängt unso gleiajfam

eine anbere Sßclt. &an% enge ©äffen liefen )iä) in labprintfn^

fdjen äöinbungen ätoifdjen ben Käufern I;in, beren größter £eil

M;mt;ütten finb, mit ^almenn>ebeln gebedt. Mitunter unter=

brid;t bie 9ieü;e ein aratofdjeä §au3, an§> ÄorallcnMf aufge=

baut, mit flauem Qadje. 2)ie SObfd^een finb unanfefynlid) ; man
crlennt fie meift nur baran, bafc man barin auf ben Saftmatten

be3 guftboben^ bie Seter Men fiefyt. Öar nid)t feiten fügt fid;

eine malerifdje 9tuine in bie dleihe, fyalb eingeführte dauern,

oon üppigem Ghün umranlt. S)odj finb fie feine3tt>eg£ ein

3eid;en be» SSerfaDfö, fonbern el;er ber Sßtetät. 5)enn toenn ber

Q3aut;err mäbrenb be3 §au<cbaue3 ftirbt, fo nrirb aU Qeityen ber

Trauer ber Söeiterbau aufgegeben, unb ber ©oI;n baut auf einer

anberen ©teile fid) an. S)ie oerfdjiebenen ©etoerbe, ja bie oer=

fdjiebenen Serlauf^artilel fonbern fid; nad) ©trafen unb §äufer=

gruppen. 2ßir »erben in ba§> beutfdje Mittelalter oerfegt, toemt

ioir in biefer ©trafce nur Klempner, in jener nur £upferfd;miebe

toofynen finben. ©ine ©trafee für fid) nehmen bie ^Dcanufaltu--

rtftett, eine anbere bie ©pegereilrnnbler ein; in biefer ©trafje

giebt e» nur ®emüfe unb grüd;te, in jener nur Setelnüffe, in einer
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cmbern nur gifcfye gu laufen. 9cur hk lange, frumme $agar=

ftrafje, in meiner fid) §mnberte t>on lleinen 3>nberlaben befinben,

geigt größere 9ftannigfalttgfeit. §ier ift barum anä) ba§> ®e=

treibe am bid)teften. 3^ reiten ift in biefen engen ©äffen be=

fd)Wertid) ; man fiefyt bat;er aud) nur feiten ein $ferb ober einen

Sftettefel in ifmen; alle£ gefyt gu gufj. 3JHt 2Sürbe fd)reitet fyier

ein oornefymer Araber burd) hk fröb/Iicfye 9Jienge ber bunlelfar=

bigen SQBafua^cli ; bort ftefyt eine ©nippe bewaffneter ©omal nttfc

trauifdj toor einem Saben, mit $erad)tung auf ben gelben Qnber

fnnabblidenb, ber fie einzutreten einlabet. Qu furgem £rabe

tragen groei ftämmige 2öaniamuefi=©flaoen eine fernere Saft an

fd)wanfer ©tauge oorüber: „Simile!" rufen fie feud;enb, bafa

man tfmen au3Weid;e. 2) ort lommt eine 9teif)e oon Sträflingen,

burd) Letten aneinanber gefStoffen, bie ©trage herabgezogen,

fdmtu^ige, abgeriffene ©eftalten, aber mit guter Saune in tyx

©d)iclfal ergeben, ©ct;ergWorte rufen fie ^m ©flaoinnen gu, bie

f;od) aufgerichtet, ifyre Saften auf bem $opfe tragenb, leichten

©d;ritte3 gur ^djamba gurüdtefyren.

©ine mächtige, fteinerne $>rüde fdjwingt fid; über ^en fdmiaten

©ingang ber Sagune fnnweg unb fül;rt oon ©c^angani nad) 3Jla=

linbi, bem nörblid)ften ©tabtoiertel, ba$ and) 9)tabaga>ccar=£oWn

genannt wirb. 9JtaIinbi ift ba£ Quartier ber Qnber; in ©d)an=

gani oer übrigen ^öeoötlerung beigemifcfyt, rootjnen fie t;ier unter

\id). £)er 9D£et)rgar;I nad? finb fie §inbi, b. I;. 9)M;ammebaner

;

biejenigen, meiere 33ubbl;iften finb, werben ^kutanen genannt.

2)iefe pflegen, wäfyrenb hk «ginbi fid) in <Ban)ibax fyeimifd;

machen, it)re gamilien in ber inbifdjen «geimat gurüdgulaffen,

'oa fie felbft borten gurüdfefyren, fobalb fie fid; genug erworben

baben. £)enn ©rroerb ift ba§> ©treben aller; fie befyerrfdjen ben

«ganbel unb fyaben W meiften bewerbe in ©anfibar an fi<$ ge=

bracht, greilid) ift ber ©rfolg ein fef)r oerfd;iebener: man fielet

inbifc^e 9)tttIionäre mit loftbaren ^ftaffepferben nad) ifyrer ©cfyamba

fnnauäfafyren unb anbere §inbi al3 barbiere ober «gaufierer

fümmerlid) um ifyre ©rifteng fämpfen.

Qu ber breiten ©trage, au3 welcher eigentiid; allein Wia--

linbi befielt, brängt )id) Saben an Saben; alleä roaS irgenb einen

$rei3 \)ai, ift r,ier aufgeftapelt: Seben3mittet, Senge, Keffer,

^erlenfdmüre. 3m £intergrunbe be3 SabenS fwdt hk gange

gamilie be* §inbi hen lieben langen £ag; nur ba§> ©ffen wirb
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!)ier toor btn Singen ber Sßelt nidjt eingenommen. Qa^u ftityen

M) alle in bte bunften, Hinteren Schlafrannte be» §aufe§ $u=

rüd, in melcfye bem gremben nie ßutritt gemährt ttrirb: mit

föecfyt, benn fyier, tt>o aufy gefocfyt toirb, ftarrt aEe§ tion 6d)mut$

nnb üblen ®erüd;en. sJlur manchmal, toemt es§ bem Qnber boct)

51t arg hrirb, tt>trft er 'Dzn Unrat anf bte ©trafte. Mein burd)

feine grofce ®enügfamfeit bringt ber Sttber bod) in ber Siegel

ftd) üortoärt§: natürlich anf Soften be§ nribzbafytin nnb leid)t=

t;er§igen 3^cger^. £)enn gegen Slbenb, menn bie 9?eger oon 'ifyrer

Arbeit au£ ber Stabt IjeimMjren, pflegen fie nod? in SDMinbi

ein^nfprec^en. 3)ann entnadelt fid? l;ier ein IcB^afteö treiben,

bei bem ber geriebene 3>nber e§ oerftefyt, mit glatten SBorten

bem Dteger einen gnten Xeil beS üerbienten Solme3 meift für

a((erl;anb nichtigen £anb abzunehmen.

S)nrd;ir»eg einen freunblidjen GHnbrud mad)t bagegen 9igambo,

ba£ 9^eger= Viertel, n?eld^c§ jenfeit ber Sagnne ftd) Innbelmt.

©auber nnb reinlid) sieben snrifdjcn ben fürten ber Sieger fan=

bige ^Pfabe fid) l;in, befdjattet oon fdnoanfenben $ofo3tt>ebeln

ober t>on ben mädjtigen fronen bunMlaubiger Mangobäume.

3)ie ^ntten befielen nnr aus feft oerbunbenem 2lft= nnb Satten-

merf, beffen 2Sanbftäd)en mit £el;m au3geftrid;en ftnb. 2)a3

lüeit tiorfpringenbe Qatf) roirb au3 geflodjtenen ^atmmebeln ober

au§ ©djitf gefertigt, bidjt genug, um jeben Stegengufj abgalten.

,\Me nnb ^a fügt fid; bajtoif^en ein Heiner inbifcfyer Saben „für

alles" ober eine ®arfüd)e, ber gifdjgerüdje ni^t ber beften 2lrt

entftrömen.

£)en ganzen £ag t)errfd)t in Dtgambo fröf)tid)e3 2dm\.

©djer^enbe (Gruppen bunfelfarbtger 2öafferträgertnnen burdj§iel)en

^>k fdjattigen Sltleen nnb an$ btn Bütten rufen atlerliebfte Rin-

ber mit bli^enben Singen übermütig iljren ©ruf3 „Sambo^'unä
3U. ©ingenb Riffen am Brunnen bie Söeiber ben $übel empor

mit Redereien nnb ©dwbernad, bt£ benn bod) einmal eine£ in§

SÖaffer fällt, aber unter allgemeinem Sandten lieber an§> £age£=

lid)t beförbert wirb. IXnb trenn abenb» bie Trommel §um 9?goma=

Xan^ labet, bann ift balb l;ier nnb bort ein $rei3 t>erfam=

melt. 3n trippetnben «Sprüngen bewegen bie länger ftd) im

Greife nnb fingen bapt iljre einförmigen Sieber mit fdj)ft>ermü=

tigern Tonfall, bie burd) ben meinen Älang ir)rer ©pradje einen

eigenartigen SRetj belommen. ©enft fid) al^bann mit gellem
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SUtonbfdjetne bie %lad)t l;erab, fo inirb ber ^anj immer Iebt)af=

ter unb ba3 33tlb immer belegter, bi^ enbltd) ber grauenbe

borgen $ur 9htl)e malmt.

3)a3 ift ba3 fröf)lid;e $olf ber 2Bafual;eli. Ginen ©tamm
lanrt man fie nidjt nennen; bcnn auf ben ftolgen Hainen eine3

9Jlfual;eIi l)at nur berjenige 2Infyrud;, toeld;er auf Ungubja ge =

boren ift, gleichgültig, it>eld;em Stamme aud? feine Altern ange=

t;örten. 2)al)er aud? 'Dk oerfd)iebene Hautfarbe ber Söafuafyeli

oom tiefen ©d>mar$ bi£ gu einem

miVotn $raun. 3$re Zxafyt ift

etnfacr): ein toeifieS £>emb unb ba^u

ein meiner Senbenfdmr^ mit bunt=

geftidten ©äumen, auf bem ^opfe

meift eine toeifce, gierlid) au3genät)te

9M($e. SJlefyr ©orge nertoenben bie

SSetber auf i^ren 6d;mud. ®in

grellbunte^ %uü) fnüpfen fie untere

t;alb ber ©d;ultern feft, mitunter

aud) nod; einen Überwurf um bie

Steffeln Innpfügenb. $on einer

filbernen §aarfd)nalle l;ängt nad)

In'nten txn breiedigeS %uä) fyerab,

nad) Dorn umgießen blaue ©d;nüre

ba§> ®efid?t. ^a^n !ommen £al3=

bänber oon ©lagperlen, äfynlicfye

2lrmbänber unb fitberne geringe.

©el)r beliebt ift aujserbem, bie

gingernägel gelb unb W unteren
slugenliber blau &u färben, um
^in^n fcfytoärmerifdjen ©efid)t3au3=

brutf ^u belommen. £>enn obgletd;

^Jtoljammebanerinnen, get;eu fie bodj ftet» unoerfd)teiert, burd)=

au§ nidjt abgeneigt, öon bem europäifd;en Dteuling ftd) beioun^

bern $u laffen.

®int Dftgren^e für Digambo giebt e3 nicfyt. IXnmerllid;

get;t l;ier bie ©tabt in ba3 Sanb über. ©cfyamba reitet fid) an

©dwmba faft über W gan^e 3nfel l)in. ©aburd; erfd;eint ba3

Sanb rcie eine weitläufige ^ar!tanbfd;aft, §vr>if(^en beren 33aum=

gruben gelber angelegt ftnb. 2)urd;einanber flehen t;ier lid;t=

©cpitgte Negerin.
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grüne Bananen mit ben 9tiefenbüfd;eln gelber grüßte, fd)önge=

fieberte $ofo£palmen, fd^njarjgrünc 9ftango£; baj$nnfd)en 9iei3=

unb 3uderrot;rfetber, SlnanaSpftanpngcn, SBiefen mit mächtigem

(Sraätoud^, mit gelbem §ibi3cu3 unb roten SBinben, £eid>e fcoü

©d)ilf unb $infen, überbedt mit trmnberbaren feigen unb blauen

9imnpl;äen. Senn t>ie 3nfel, au3 ^oraEenfalf aufgebaut, ift mit

einer ftarfen, Ieid)t mit Sanb gemengten «£mmu3fd)id)t bebedt,

auf tt>eld;er fid) l)d bem ir>armen unb feucbten Stlima bk SSege=

tatton p imtnberbarer Üppigleit entfaltet.

#^f?llmsSSPS
©ine ©eUniränelfcnptantage in Sanfibar.

bitten in alt bem ©rün f erftedt liegen bie meinen ©d)am=

ha$, mand)e fdjloftartig, noa) au3 ben Portugiesen Seiten ^er=

ftammenb, anbere in bem arabifd)en laftenftil gebaut, bie meiften

jebod; hnrflidje SanbMufer mit luftigen Räumen unb toeit au*=

labenben berauben.

9tur in bem nörblid)en £eüe ber 3nfet f>at fid) r>or ben

(5d)ambas unb ben auegebefmten ©etoür^nelfenplantagen nod)

2öalb behauptet. Spier liegt aud) unmittelbar am SDleere, 6 km
r-on ber Stabt entfernt bie beutfd;c Pantage Äibueni, in ber DJtitte
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t>on ber ßtjauffee burdjfdjnitten, toetdje t>on äRalinbi, ber üüfte

gleidjlaufenb, nad) Sorben fül;rt. Gin großer ü£eil il)re§ Soben»

ift mit £otepalmen bid)t bepflanzt, in bereu Schatten ©eix»ür§=

nelfenbäume geigen ioerben. 3)enn gerabe auf 6anfibar ge=

beiden biefe Maxime fo gut, ba$ bie Qnfet ettoa brei Viertel be§

SöettbebarfeS an biefem ®en)ür§e 5U becfen im ftanbe ift.

2. $te Sttrima.

SDeutttdj vermag man bei ftarer £uft oon Sanftbar au3

t)k -Stoma, bie afrifanifd)e geftlanbMüfte, mit iljren Sergen %u

erlennen. Sei günftigem SSinbe trägt eine arabifdje Qljau and)

in wenigen 6tunben un$ hinüber. £)iefe ^üftenfatjrer finb

Intterartige Skiffe mit einem einigen fel;r großen Segel; ein

fd?räge£ £)a$ tton ^almblättern bebedt, bie grad^t fd;üt3enb,

faft ba§> gan^e Sdjriff. 9iur am «^unterteil befinbet fid; ein

Heiner ^olgocrbed, auf bem ber 9)tttfal)renbe toeilen mag.

3at)lreid?e gtujsmünbungen unb Einbuchtungen gliebern bie

feftlänbifdje üüfte. kleine Drtfdjaften l;aben ftd) ba angefiebelt;

benn bk§> finb bie ©teilen, ftetdje ber Sinnenlanb£DerM)r er=

ftrebt, beffen ©in^elftrat^ten in Sanfibar fid) fammetn. £)arum

fdnoinbet mit ber Entfernung met;r unb mel;r beffen belebenbe

traft.

3n ba£ moraftige £)etta be3 Umba, bem D^orbufer folgenb,

läuft bie beutfd)=englifdj>e ©renstinie au3. Somit ift Sßanga,

auf einem Sanbriiden innerhalb biefe£ 2)elta3 gelegen, ber erfte

3}Kinbung«cptai3, toelcfyer für ba3 bcutfdje ^pintertanb eine Se=

beutung fyat; ein Heiner Drt t>on einigen Imnbert Sefymlmtten,

hk, unter Halmen oerftedt, oon einer 9)tauer umfdjtoffen werben.

Leiter fübftärt3 münbet, al§> ein rei^enber ©ebirg^ftrom au<3

ben Sergen t»on Ufambara fyerabfommenb, ber Sigi in bie

ibt;Hifd)e, ringsum ioatbbefchattete Sud)t t>on £anga. 2tm Süb=

ufer berfelben liegt, oon üppigfter Vegetation umgeben, ber etwa

5000 Eintoolmer §ä(;tenbe Drt £anga. 2)eutlidj gliebern fid)

^k Strol)l)ütten, meiere um Ul^tn, in brei Gruppen: im öfttid)en

Viertel roolmen hk Araber, im ft>eftlid)en bie Pfleger; bajnnfd)en

l;aben bie Qnber ftd) angefiebelt. Itnb l)ier oor ber gront be3

vVtberquartier» liegt auf bem fyoljen lXferranbe bie beutfe^e be=

feftigte Station, meiere ben Drt bel>errfd;t. Hber nur Heine
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©d^iffe lönnen bt3 §ur ©tabt gelangen, ba ßoraitenbänle bie

einfahrt in hk 23ud)t gefäl;rben; größere muffen baljer 800 m
oon ber Äiifte entfernt im offenen Speere anlern. £>al;er liegt

auä) bk 3öi<$tigfeit oon £anga ioefentlid; nnr barin, baf$ e3

hk nackte Überfahrt nad; ber fanfibarifd^en Snfet ^emba
bietet.

Sie grofte SSafferaber, meiere, in ber mäßigen 23erggruppe

be3 $iltma=9tbfdmro geboren, ioeiterbin füböftlidien SaufeS ba§>

Serglanb oon lifambara oon ben <ood;f(äd;en Ufegul;a3 Reibet,

ift ber Sßangani. Wlit loeitlun l;örbarem ®etöfe ftürgt er bei

Äifunga in ba£ Sieflanb ftcC; i;inab. (Sin breitet glufjtyal l;at

er fid; auSgefpült, in loeld;em er in unenblid)en Söinbnngen

gort WaZ SRu^efa.

bem üDlcere guftrömt. Gr erreicht e*, 300 m breit, in einer

breit in bie £üfte einfd;neibenben 23ud?t. Slbcr ^k ©infal;rt ift

burd) £orallen= unb ©anbbänle gefperrt; 6 eefctyiffe muffen bal) er

auf ber offenen, fernen 9teebe anlern; nur Heinere gal^euge

vermögen hk nur 2 x
/2
m tiefe 3ufal)rt ju benutzen.

$en (Eingang in bie 23ud;t teät ein alte3 portugiefif<$e3

gort, ©ine fhtmpfe £>albinfel be^ füblid)en Ufer» fd^iebt ftd)

balb oor W glutfmünbung. 2luf tyx liegt, 20 m über bem

9Jteere, ftetS oon ber frifd;en 6eebrife umfächelt, ba# Heine

gort $ia§> 3Jh#efa, ba$ ben Sugang 5um Sluffe ooftftänbig

foerrt. 9cod; fiel;t man oon 3lnfiebelungen ntd)t£. £>id;te

üolospftan^ungen bebeden ba£ f(a$e nörblid)e Ufer. @rft hinter

biefen, ettoa 1 km oom äfteere entfernt, taud?t bie ©tobt



®ie mima. 239

^sangani auf. glad;e «gügelfuppen fteigen hinter ifyr an, roäfyrenb

weiter ftromauf t)öl;ere 23erg3üge, bunftig oerfd)leiert, ftd) geigen,

bie SBorberge oon Ufambara. S)tc ©tabt mad)t trog itjrer ettoa

5000 (Sinrcotmer einen nnbebentenben Ginbrud. ©ie liegt in

bem fumpfigen ©djioemmlanbe be£ gluffeä. $ofo3palmen be=

flattert bie glitten, 3tt>ifd)en benen ftd) einige breifng größere

®ebäube, ans $orallenfel£ erbant, ergeben. SBintKige, fdmut^ige

©trafen burd)fd)neiben baZ ®eft>irr ber Quartiere. S^axt am

glufeufer, totit in bie ©tabt einfpringenb, liegt W befeftigte

beutfcfye Station. 9tei§enbe $o!o3n)älber, in "oemn 9cegerbütten

§erftreut liegen, fdjliefeen norbtoärts an W ©tabt fia) an, toofyl

eine r)albe ©tunbe toeit. £>ann erft ift bie ®ren§e be£ glujstfyale»

erreicht. Qn rötlichen ©teiltoänben fteigt je£t ba£ £anb $u bem

9tanbe ber 2Mnnenl)od)ftäd)e empor, in toeidje ber glufj fein

roeiteä %t)al eingefpült l;at. 3al;lreid)e ©d)lud;ten, erfüllt mit

prächtigen, lianenumfdjlungeneu 23aumgruppen, führen in bem

Steilhange empor.

©ine gäfyre oerbinbet mit ^angani baZ ©uafyeliborf 3ftambo

©affa£. §ter anf bem ©übufer be3 gtuffe£ ift ber ©teilraub

be£ glufjttjale» oiel ttätyer fyerangerüdt: gleid; tnnter bem 3)orfe

ergeben fid) Ue fteiten ,§änge ber 9ianbfyöl;e. ©rfteigt man fie,

fo fyat man oon ben $3ot;nen= nnb ^apapafelbern, tüeld^e ben

23oben pnädjft einnehmen, einen fdjönen Dtunbbtid anf ^ic

breite glufcmünbung, anf bie ©tabt mit ifyren Jtofospalmen, anf

W Üftieberung, toeldje ber glufj in glitjernben SSinbungen bnrd;=

3iet)t, hi§> bie Söergfämme be3 Qnnern üa* Sßtlb begrenzen. 9cnr

ein lurger 2öeg füfyrt oon t)ier über bie leidet geseilte, grafige

t§od)ftäd)e, in ioeldjer (Gruppen oon Mangobäumen unb £)um=

palmen jcrftreut fielen unb anfet;nlid)e SSie^erben reiben, im

2lngefid)t be<§ 3)ceere^ nad) ber beutfd;en garm Kilogtoe,

treibe oon au^gebefmten, ertragreichen ^aumwollpflan^ungen

umgeben ift.

geirrt man ^n ftatttidjen ^>anganif(uj3 aufwärts, fo l;at

man ben fyofyen Sfyalranb 5unäd;ft eine ©trede jur Sinfen, toäfc

renb baz nörbtidje Ufer, ftact) unb ettt>a3 fumpfig, oon 9)tangror>en

bebedt ift. Slber ber glufj ergebt ft<$ in feiner Styalnieberung in

fo tr-eit ausgreifenben fd;arfen Biegungen, t>a$ bk 9knbf)öt)en balb

auf ber redeten, balb auf ber linfen ©eitc an ba$ SÖaffer t)erau=

treten. 2(m güfje ftnb fie meift Icfyl, bie (Gipfel jebod) unb t>k
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leicht geseilten JMmme ber §od)fläd)e finb beroalbet. §inter

ber erften großen ©djleife be3 gtuffeä, etwa 7 km (Suftlinie)

t>on ^angani entfernt, treffen hrir anf eine anfelmlidje ©$amba,

mo SD^ai^ nnb 3uderrot;r gebaut U)irb nnb Äofospalmen bie

28irtfdmft3gebäube begatten. @3 tft 3)htnbo, bie ©dmmba
23ufd)iri3: tn'er ftmrbe er tion ben £)eutfd)en gefangen genommen,

nm fein 6d)idfat $u erfüllen. Sind) anbere arabifdje ©djambaä

finb fyier nnb bort erlennbar; ba§mifd>en jebod) Rieben fid; aud?

fumpftge ©treden ein, t>on btcfytem ®rafe bebedt, au§> bem
sJtapf)ia= nnb jterlid^e 3lrelapalmen anfragen.

3>n einer folgen üftieberung fül;rt ir>eiterfnn ein $fab t>om

nörbliajen Ufer eine siemlid) fteile, leidet bemalbete Stnfyöfye

l;inan. 2tuf ber ünppe berfelben liegt bie bentf^e garm

2)eutfd;enbof ober Setoa. $on ber SSeranba be£ 2öofml)aufe£

ftreift ber 23lid nad) alten ©eiten über bie mogenben Reiben

fräfttg gebeifyenber %abaUp$an%m, meld;e \)ie SDeutfdjen t)ier

angepflanzt l;aben, ft>äl;renb an bem raalbigen 2lbl)ange ga^l=

reiche 9?egerbörfer öerftreut liegen.

%&eit gegen ©üben l)in, etwa bi§ &ur SJh'inbung be3

9htftbfd)i, erftredt fid; üom ^angant gang ftad)e3 üüftengelänbe.

^art am Speere befielt e3 au3 ©anb, weiter tanbeininärtä au£

einem brannroten Selmtboben; ©aüanne hz^eät biefen 511m

großen Seil; anfel;nlid)e 6treden nehmen jebod; and; ^k

SBaumroollenpftanjungen, in metdjen bie ©ingeboruen ifyren

£au£bebarf sieben, nnb bie $Rai&, £>irfe= nnb 9)ianioffelber ein,

tt>eld;e bie Dörfer umlagern. @rft toenn fid) ber $oben merl=

tidjer t;ebt, ^eigt fid; ein 53ufd;ft>alb tion tagten, fparrigen

Gupljorbien nnb ©umpalmen.

£)as§ niebrige gladjlanb nimmt and) ben glüffen ifyre ßraft:

trägen Saufet, fyalb üerfdjfammt fd)leid;en fie in itjrem Unter=

laufe bem Hfteere p. ©elbft ber anfelmlia;e Söami, ber $au$U

ftrom be£ beutfdjen 6d;u|$gebiete3, teilt fid), nad)bem er in

engem £l)ale bie £>ügel t>on llboe burdjbrod^en, in gmet Slrme,

meldte in Sumpftoälbern, ©anfibar gegenüber, faum bemerlbar

in ba£ 2)ieer fid) »erlaufen, ©o bilben felbft bie glußmünbungen

leine braud;baren 3^fafyrt^ftellen ; fcielmetyr muffen hzi ber

©ei<$ttyeit be£ 2Baffer3 alle ©eefdnffe roeit üom Sanbe entfernt

3U SCnler gelten. 60 märe ©aabani am nörblidjen 9Mnbung§'

arme be3 Söami aU geftlanbfyafen für ©anfibar gewiß §u großer
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23ebeutung berufen, toenn niäjt $>k ©eefcfyiffe fcfyon 5 km baoor

auf offener sJteebe anlern müßten unb felbft SSoote nur hi§> auf

1 km bem £anbe fid) nähern formten, fobafi Bei ber^anbung

bie letzte ©trede im Söaffer burcfytoatet Serben mutj. £>er Ort

©aabani, ituifyrenb be3 StufftanbeS raiebert)olt §erftört, tieftest

l;eute nur au3 bem beulten gort unb einer ©ruooe oon

glitten, in meiner \itf) 9?eger=2lrbeiter in ber üMtye be3 gort»

angeftebelt l;aben. 2)a3 gort ift ein 9ted)ted, 20 m lang unb

15 m breit. 2ln ben oier ©den fpringen ^afttonen oor; ein

gaun oon ©tadjelbral)t umfd;>tief$t bie gan§e Anlage. 23ett>ef)rt

ift e3 mit oier Kanonen; 50 Mann bilben bie 23efa£ung. anlief;

finb and; bie anbern beutfd^en $üftenfort3 angelegt, umfdjtoffen

oon einer etroa 3m t)ot)en Mauer au3 bem tanbe3übitd)en Äorallen-

ftein unb oöllig fturmfrei. $on ber Stusfyebung etne3 Kraben»

rrrirb grunbfät^Iid; 2lbftanb genommen, t)a ßrbarbeit in ber 9tät)e

oon Sßolmräumen in ben Tropen unoermeiblid; üranfljeiten

t;eroorruft.

23i3 §ur DJtünbung be3 üingani UäU bk ^3efd;affen(;eit ber

$üfte unoeränbert. £)ann ergeben fia) bie ©anbbünen ettt>a3,

3ufammengel;alten burd; frieetjenbe 2öinben mit fteifct)tgen blättern

unb lilafarbenen Blüten. 2lu£ bem feilten Meere ragen ©anb=

bänle auf, Innter benen fid; bid)t mit Mangrooengebüfd; um=

fäumte Sagunen fungieren. 2)umpalmen ergeben fid) über W
graugrünen $ufct)maffen.

©o ift benn aud; ^k 3ufat)rt ju bem 8 km füblid; oon ber

$ingani=Münbung gelegenen 23agamoio, wenn aud) nid)t fd)ft>ierig,

fo boct) umftänblid;. 5luf ber offenen 9teebe, 3 km oon ber

©tabt, anlern hk ©cfyiffe; unb bie testen 100 m mufj man an§>

Sanb traten ober oon einem ftämmigen 9teger fid) tragen laffen.

£)ie ©tabt, groei ober breimal fo grofs toie ^angani, mad)t au%

ber gerne einen gang freunblid;en ©inbrud: fie liegt in einem

§ain oon $ofo3üalmen unb Mangobäumen, au3 bem t)tet unb

ba treibe ©teintjäufer l;eroorfd)einen. greittet) ^k meiften Käufer

finb nur £et)ml)ütten mit $lätterbadj, oon engen, übelried)enben

©äffen burd^ogen. £)ie belebtefte berfetben ift bie ^Ba^arftrafee,

meiere, im ©üben bei ber beutfdjen Militärftation anljebenb, ber

©tranblinie gleid)laufenb, ^k gange ©tabt an beut Marlte oor=

über big §ur faferne burd^iefyt. £)te §at)lrei<$ au3 bem Snnern

eintreffenben Karawanen behnrfen ein ungemein rege3 Seben.

SSoIj, Kolonien. IG
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2)enn t;ier ftreben bk Präger fiel) für W monatelangen 9)tüf;en

unb ©ntbeljrungen in oollen 3u9en du entfdwbigen: unb in

gülle bietet ü;nen 23agamoio, roaS nnr ü)r ^>erj begehrt. Sebr

lebhaft ift and) ber ©eeoerMjr mit Sanfibar, fobaß bie 6tabt

mit 9ted)t für ben tt>id;tigften «ganbelSplatj an ber 9Jtrima gilt.

9tod) bnnter bafyer aU in Sanfibar ift l;ier ka$ ^ölfergemifd)

burd) ^k gar/lreid) vertretenen 23innenlanbftämme, toie bie fraffc

ootten, nnr mit einem Senbenfdjurs belleibeten SSanjamuefi, benen

23agamoio für ben Inbegriff alles (Großartigen nnb $enuß=

reiben gilt.

Unb füttualjr, einen großartigen ©inbrud mad;t and) anf

ben (Europäer §n>ar nid)t bie Stabt, tr>ot)l aber bie fran^öfifc^e

^iijfioneftation, ftelcbe etarn 1 km norbtoeftlidj oon berfelben

liegt. ©leid; tnnter ^n legten Käufern beginnt ba§> (Gebiet ber

üDttffton mit einer au3gebelmten $olo*pftan3ung ; 6pa§ierft>ege,

mit SlnanaS eingefaßt, burd;3iel)en fie. Diact) tttva 20 Ginnten

gelangt man an ba§> ©ifengitter, loeldjeS bie ÜDciffionSgebäube

nnb htn (Garten einfaßt. (Sine ($l;riftusftatue aus $ron§e ftel;t

am ©ingang. §ier ergebt fid^ neben einem geräumigen, fd;loß;

äl;nlid;en 3ßol;ngebäube bie $ird;e, toelcfye au3fd)ließlid; au3 bem

(srlöfe )oon ^nfeftenfammlungen erbant ift. ©ttoaS abfeits liegen

lange, niebrige (Gebäube aU 2Bol;n=, Sct)Iaf= nnb ©djulräume

für hk Üftegerftnber, beren Grjieljnng bie SJUffion übernommen

t;at; alle finb au* ber 6!taoerei losgekauft toorben, Untoeit ftebt

and) baZ äöofynfyaus ber Drben*fd;tt)eftern, fteldje bie' Sftäbcfyen

er§iel;en. ©ine 6a)toffer= nnb eine Sifcfylermerfftatt ift im $e=

triebe; äöarenfdntppen finb errietet nnb in bem 5ßiet)get)ege

grafen £ül;e, CSfel nnb ©tranße. (£ine mit Dbftbäumen einge=

faßte (Stmuffee t>on 1 km &änge füt;rt oon ber 9)hffion $u ber

^anbnngeftelle am 3Jteere t;inab. 2lUe3 bk§> fyaben bie patres

faft ot;ne jebe llnterftütjung burdj eigene Arbeit gefdmffen; benn

ii)r $kl ift, W befreiten ©flaoenfinber §n arbeitfamen, tüd)ti=

gen Dftenfdjen ju ergießen. Unb fie geigen gugletd;, toaS burd)

planmäßige Irbeit ann) in SlfrÜa gemirft werben fann. gaft

alle Sßatreä finb £)eutfd)e, aus ©tfaß=Sott;ringen ftammenb, benen

eS naä) it?rer eigenen (Mlärung 1 nid;t fd?tt>er fallen toürbe, bie

O. Naumann, 3n SDeutfö*£>ftafrtfa, @. 32.
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jefct frattgöfifd^c SJftffiott, toenn bie beutfdje Regierung es öer=

langen füllte, in eine beutfd;e umptoanbeln.

Von SBagamoio an bringt in füböftlid)er ^Ric^tung W ultima

gegen ba£ 2fteer oor. 3$re 3u fa^ rtftettcn derben baburd) t>on

bem binnettlänbifdjen Verfeinde abgerüdt; unb nnr bie (Shmft

Io!a(er Umftänbe ift e3 bemnad;, toeldje 2)ar=e§ = 6alaam feine

33ebeutung giebt: anfef)nlid;e üopalgruben befinben fiel) in ber

3iäl;e, unb e£ befugt einen geräumigen unb üollftänbig fidjern

$afett in feiner tief in ba£ £anb einfe^neibenben 3)teere3bud?t.

£)er r/§afen be§ griebenä" ift ein länglid; runbe3 SBetfen, in

luetdjeä oon Silben l;er ein breiter Krief einmünbet. Üppige*

®rün faßt ringsum ben £afeit ein; bie sJJorbfeite umjiet)t ein

I;errltc^er ^almenfyaiu, in toeldjen ©ranatbäume unb Orangen,

üUtortgoä unb Bananen ftd) mifd;en. §ier liegt aud) bie ©tabt

£)atse£=Salaam. Vor einem 3Jcenfd)enalter fyatte ber Sultan

©aib 9)iabfd;ib ben pfott, feine sJtefiben5 oon 6anfibar I;iert)er

p verlegen; er begann ben SSau oon breiten, geraben ©trafen,

üon «gafenanlagen unb anberen nü£ltd;en bauten. 9ioa) jefct

ftefyt $au3 h^i ,gau3 ben $afen entlang; breite fteinerne treppen

führen §um fanbigen Üuai I;inab; forgltd; finb bie £rinftoaffer=

quellen eingefaßt. 2lber ber %ob lieft tl;n ba£ SSerf nid;t 51t

Gnbe führen; unb feine 9cad;folger hielten nad) arabifdjer 2In=

fd;auung e§> für pietätslo£, e£ in ooltenben. £)ä3 giebt bem

Stäbtdjen ben Slnftrid; be§ Verfallenen, obtoofyl e3 el;er aufblüht

alz gurüdget;t. 3n regelmäßiger Einlage, mit red;tnnnHig fidj

fdjneibenben Strafjett 5tel;t e3, etoa 150 m t>om 2öaffer entfernt,

fid) t;in; W befeftigte TOIitärftation ber 2)eutfd)en aber ift am
Sßeftenbe ber 6tabt l;art an ben §afen Eingebaut. 2luf bem

gegenüberliegenben Ufer ergebt fid; ^k äinnengelrönte ^Huine

beS <5ultan&palafte3 ; üppiger ^ftansenmu^jo umft>ud)ert l;eute

ben nie üoltenbeten, jefct langfam oerfattenben ftattltd;en Vau.

Tic Ginfafyrt in ^n griebenM;afen bilbet eine geirmnbene

oon Korallenriffen eingeengte ©äffe, tief genug, um allen ©d;iffen

luv 3u G in Tiefgang aud; bei ®bbt ben 3ugang 5U geft>ät;ren.

2lber ein Heiner beutfd;e£ gort, auf bem füboftlidjen Ufer, oer=

mag it;n 5U jeber geit $u fperren. §albinfelartig fpringt it)tn

gegenüber ba§> anbere Ufer oor; l;ier t;atte im Januar 1889

loät;renb be* SXufftanbe^ hd bem im $$an begriffenen ©ebäube

ber eoangeltfd)en DJtiffion eine 2lraberfd;ar fid) feftgefegt. dufter

16*
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ftanbc 3u entnommen, $arbon r>erfdmtctf)enb, fanben fie alte bi^

auf ben legten auf ber äufjerften £albinfelfpifce iljxen Untergang.

©inen £agemarfd; toefttoärtö t>on £)ar*e3=©alaam liegt in

eiuer freunbfid;en ®egenb bie beutfdje £abaf3plantage $ugu.

3t)r gegenüber auf eiuer fteüeu 2hu)öl)e I)aben bairifdje 53enebif=

tiuer eiue 3fttffion3ftatton errichtet.

©übfidt) t>on £)ar*e3=Salaam ftettt fidj bie -üttruna als eiue

mellige, ftettentoeife moraftige Savanne bar, bie gegeu ba3 SReer

l;in in ganj flache $ttangror>enfümpfe übergebt, (Sine anmutige

Unterbredjung hübet %totfä)en ben hüben Heineu JMftenftüffen

Dit'uuba unb ÜDtgaft ber „(harten r>on Kroate", eine burdt) regele

mäfjige 9tegenfd)auer befruchtete (Sbene, toeldje bie reichten

Grnten an $om, JMoSnüffen unb SJcangofrüc^ten bringt, Süb-

ntartö t>on ü)r baut an ber gladjfüfte ber mächtige 9htfibfd)i fein

S)elta roett in ba£ 3tteer öor. 3Jlit brei grofsen unb brei ileU

neren 2Mnbung£awten burd)furd)t ber ©trom, beut 9tl)ein an

®röf$e überlegen, ba$> Sdjmemmlanb feinet $)elta3, \v>el<fye% mit

SDtangro&entoalbungen bidjt bebedt ift. 6dt)u(5 gegen ben 2Bogen=

fd)ir»att gentatjrt il;m bie 3^1 Sftafia, U>eld;e, üorbem ein §aupt=

ftapelplag beS ©flar>enl)anbel3, unter beutfd;er §>errfdt)aft berufen

ift, bie 9tir>alin ©anfibarS ^u Serben.

3enfeit be§> Sfhtfibfdji r>on guru an mirb bie Üüftennieberung

ber Wtxixna immer formaler; benn näfyer unb näl)er rüdt bie

Jpocfyftädje be£ SBinnenfanbe» an ba§> 9Jteer t)eran. 23ei Mltüa,

erreicht fie e§> unb giebt nunmehr ber $üfte hi% gur 3ttünbung

be3 Sftotouma eine burd)au3 üeränberte ®eftalt: t)ügelig unb

bergig erbebt fid) hinter ber ©tranblinie baS Sanb; tief ein-

fdjneibenbe
s

43ud)ten bilben bie 3ufar/rtftelTen; breite Korallen;

riffe umfäumen ben meift ganj ftad) unter ba% äöaffer t>erlau-

fenben Straub.

60 t?at $ilma Äiftroani einen guten £afen, ber gegen ©ee?

gang gefdt)ü^t ift unb bie größten Schiffe beherbergen tann.

3)enn jtoei 3)ceerbufen, bie fidt) in mel)rfad)er ^er^roeigung iuett

in ba3 £anb binein erftreden, umfdjließen bie 8nfel, auf ft>el=

d)er ber Ort liegt, Qnx $eit ber Portugiesen §errfd)aft mar

äihva ein midjtiger §anbel3:pla§; t;ier Ijatten bie ^ortugiefen

ein großartiges gort mit ftar!en SBaftionen erbaut, unter beffen

©d)u£e eine anfetmlid;e &tabt entftanben mar. 2tl£ aber bie

Sßortugiefen toegen be$ gefährlichen $lima3 fid) gurüd^ogen,
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faulen alle it;re bauten balb in Verfall. §eute &ät;It ber Heine

Ort, ber am Sftorbenbe ber 14 km langen ©tabtinfel liegt, nnr

noct) ein 2)ufcenb fteinerne Käufer anf ber au3gebet;nten krümmer-

ftätte. £)er Werfet;? x;at fxd) ganj nad) JHlioa Hioinbje gebogen,

loetd;e<c etwa* nörblid)er nod; in ber flauen üüftenebene liegt.

£)er ©tranb beftel;t l;ier au3 tiefem ©anb= unb ©d;tammboben

imb fällt fo fanft ab, bafi ©eefcfyiffe anf ber offenen D^eebe 3 km
Dom ßanbe anlern muffen nnb and; 53oote nnr U§> anf 1 km bem

£anbe fid; nähern lönnen, fobaf3 man biefe leiste ©trede burd;

flad;e» äöaffer nnb ©djtamm ioaten mufj. Slber gerabe biefe

Unnahbarkeit l;at ben Drt emporgebrad;t; benn fo lonnten W
axabi)ä^n ©llaoen=£)l;au* bie au§> bem 23innenlanbe anlangenben

©Itaoen ot;ne ®efal;r an ber flad;en Üüfte entlang nad) Sftafxa

bringen. Im ©tranbe liegen oerroftenb einige alte bronzene

nnb exferne ®ef$ü|rot;re: ber Drt bebarf it;rer nid;t; benn oiel

fixerer aU fie bedt xbn W ©eid)tt;eit be£ SfteereS.

dagegen befifct Sinbi rr»etter fübft>ärt3 in ber 9tteere*bud;t, an

ber e» liegt, einen gnten §afen. ©d;on bie äufjere 2htd;t bietet

5U jeber 3al;re^eit gefertigte 2lnfetpläfce ; ber in biefetbe ein=

münbenbe, fet)r tiefe Sinbi ober Ulerebi geftattet aber, hei ber

©tabt felbft §u lanben, ioenn aud; bie Übernnnbung ber Minu
bungSbarre nid;t immer ganj leidet ift. Der glufj bilbet oor

feiner ©inmünbung in bie ändere 33ud;t äne nad) ©üben au3=

greifenbe 2ht£toextung, bie ein oortrefflieber gafen felbft für

grofte ©eefd;iffe ift. 2ln ber Dcorbfeite biefer inneren $3ud;t liegt

bie ettoa 2000 ©imoolmer gäblenbe ©tabt Sinbi anf einem gan$

niebrigen (Mänbe, oon ©ümpfen umgeben, ©ie beftel;t gum
Seil au3 lleinen ©teinf;äufern, h>eld;e einftödig nnb flad;bac£;i9

finb, meift jebod; au§> 9cegert;ütten mit $almblattbäd;ern. OTe

Käufer liegen frei tnngeftreut gtoifdjen $ofo3palmen; äitfammen-

I;ängenbe ©tragen giebt e£ lanm. (Srft bie weitere Umgebung
nimmt hügeligen (El;aralter an. 2luf bem füblid;en Ufer jebodt)

ergeben fxd; mehrere 50 m l)ol)e, mit bid;tem Öeftrüpp betoad;=

fene, fteite §üget, toeldje burd;au£ bie ©tabt bel)errfd;en.

©üböftlid) oon Sinbi öffnet fid; W ©teillüfte §u ber 23ud;t

oon TOlinbanx. ©ie ift offen unb allen ©türmen aufgefegt;

aber oon ibr öffnen fid; brei ©eitenbud;ten, $u benen 3nnf.d;en

Korallenriffen l;inburd; fdjmale, tiefe Eingänge füi;ren. Um biefe

23ud;ten berum §iel)t fid; eine 9teit;e oon fünf Dörfern materifd;
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öonetnanbet bnrd) ßofoStoälber getrennt. ©aä größte biefer

Dörfer ift Kimberi, am 2tu3gcmge eine» tief eingefdjnittenen

^alcS gelegen, überragt t>on einem fteit gegen bie $u$t abfallen*

ben 100 m fyofyen §ügel §ter l;at ftd; and; eine Slnsal;! t>on I;an-

bettreibenben ^nbern angefiebett, beten meiß getünchte Steine

bäufer au» bem bieten ®rün be» ^ftanjentou^feS t;ert>orbtiden.

£enn mehrere Äaratoanentoege führen üon l;ier burd; femft an=

fteigenbe fd)attige £(;äter gutn s

Dijaffa = See nnb eine fiel be=

gangene ©trafce jnm unteren Sftottmma. 3)a bie 9Jiünbung biefe»

anje(;nlid;en Strome^ für 6$iffe nnjngänglid; nnb toegen plöt^

lidjen Übergänge» öon tiefem 31t flad;ent Söaffer bnrd) feine

Sranbung, §nmat bei Dftminb, für SSoote fel;r gefäfyrtid; ift, fo

ift jnm 2lu3fnbrorte be§ 9tonnnua=®ebiete» W 33ud;t ton 3Jcitm=

bani geworben.

'#aft in ber ganjen Sänge feine» Saufe» bilbet ber 9ton)nma

W ©renje jtiüfd^en bem bentfdjen nnb bem portngiefifd;en ®e=

biete.
s
Jhtr im Küftenlanbe greift bie ®renjlime über ben Strom

hinüber; erft ba% Ray 3)etgabo bilbet l;ier ^cn 2lbfd;lnf3, eine

mit bidjtem ®eftrüpp übermad)fene §albinfet, loeldje ein breitet

Korallenriff umhiebt. 2lnf tl;r liegt bag fleine gort £nngl)i, ber

fübtid;fte Ort ber ganjen SDtrtma.

3» $a$ beutfdje 23tmtcn(anb,

.hinter bem jel;n Seemeilen (18,5 km) breiten Küftengelänbe

beginnt tanbeinroärt»
1

ba£ bentfebe Sinnenlanb, beffen ^ergftüd

^a§> bentfd)e Sd;n£gebiet ift, bie Sanbfcbaften llfegna, ^Rgnrn,

llfami nnb llfagara — alfo ba« Stromgebiet be» 2öami — um*

faffenb, r>om ^angani im Sorben bt»
1

faft an ben Kingani im

Süben.

3n einem §oa)rüden öon ^n gemaltigften gönnen fdnoillt

baZ Qnnere Don 2lfrita etwa 00m 15.° fübl. $r. an. ^irgenbg

ift biefe meribionat fi<$ erftredenbe @rt)ebnng niebriger aU
1200 m, fteigt aber üielfad) gu 2000 m nnb barüber anf. 3m
gangen betoal;rt fie ^n ßt;arafter einer §od)fläd>e, anf toeldje

^erggmppen nnb ©ebirgägüge U§> $u 6000 m £>öt)e aufgefegt

finb. üftur Ginfenfnngen in it)r finb im Süben ber ^jaffa, im

Sorben ber £>ictoria=9ijanfa nnb ber sDhtta üftfige, iüä'brenb ber

langgeftredte £anganjifa nnr eine £ieffnrd)e ber meftlicfyen Wo-
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badjung bejetdjjiei. S)te breite btefe3 ungeheuren Spod;rüden*

t'anu man auf 1100 km annehmen; bie flad;e ©infenfung fcon

Xdboxa, gtiebert ünt beutlid; in eine nörblid;e breitere unb

eine fdjmalere füblidje §älfte. ©teil ir>ie ein (Gebirge fällt in

biefer füblidjen hk Sanbfdjaft lXl;e(;e r>on 2000 m §öl;e ofttt>ärt£

^n 500 m ab; aber bie Sanbfd;aft Ugogo, nörblid) tion lU;el;e

gelegen, fteigt in &tt>et breiten ©tufen al(mäl;lid; ju bem $üften=

gelänbe nieber.

@£ ift ba3 beutfdje ©d;u£gebiet, n>etd)e3 biefe beiben

©tufen ettoa in ber SJtttte ifyreä 2Cnftiege3 barftettt. £)ie untere

fteigt in ber Sanbfdjaft IXfegua tum ber Mftennieberung rafdj

bi$ §u 250 m, bann a(lmäfyltd) bi§> §u 360 m in ber 3Äa!ata=

Ebene empor, ®ie jtoeite ©rufe geigt fet;r toedjfelnbe §öfye;

auf ü;r ergebt ficfy ba£ 9?guru Gebirge, toeldje*, fcon Dtorben

nad; ©üben ftretdjenb, im §odjtfyale tum SJigära 1170 in §öfye

hat] feine gortfegung bilben bie &tbete=23erge in ber £anbfd)aft

llfagara. $on biefeu giueigt ftd) ba3 D^ube^o Gebirge ab, ft>et=

d)e3 nad) Sorben in bie 986 m f;ol;e (Sbene t>on ^bambua ab*

fällt. @3 trennt, im 2öinbi=^affe 1737 m f;od), bie JHeine t»on

ber ©rof3en 3ftarengas3JiMi, ft>eld)e fd;on nad? Ugogo t;inüber=

reicht.

SMefe Mannigfaltigkeit im 23au ber Dberftäd;e ift bebingt

burd; bte geologifdje ©runblage. £)te $üftenebene beftel;t auk

tertiären Stblagerungen: ©anb* unb £t;ontager bilben fie, ba~

3ttnfd)en ilorallenfelfen unb Ine unb ba ©anbftein. 2>ene Sager

enthalten ba$ $opat, ein l;albfofftte3 ©ummi, n)eld;e3 einen be=

beutenben SpanbelSartifel ber Dfttufte barftetlt. £)ie $orallen=

felfen bilben nur einen fd;maten ©trid; läng» ber $üfte; unb

ber ©anbftein loirb nur üeretnjelt, toie in ^angani unb 2)ape3=

©alaam, gefunben. 2ln biefe £üftengebilbe fd) tiefet fid) nun

(anbeintoärtio ein rote£, talfl;altige3 ©anbgeftein an, ©d;iefer=

tfjon, liefetige Sagerungen, gelegenttid; $al£fcr;id)ten unb Ine unb

ha lofyleablagerungen, toeldje jebod; niemals I;öl;er al§> bi§> gu

300 m öorfommen. £)er ©trid) be3 ©anbgeftein^ fenlt ftcfy nad;

£ften; meift ift hk ©enfttng fanft; too fie fteit toirb, ift bkä
burd; ba£ Einbringen t>on 53afalt l;err>orgebrad)t ioorben, bei-

ben ©anbftein überbedt. 9Jt
x

etamorpt;ifd)e ©efteine einer toiel

altern $tit, (Üwi§> unb ©d)ieferfdnd;ten, meiere balb ©(immer,

balb öornblenbe ent!)a(ten, fügen ftdL) lanbeintnärt^ bem ©anb=
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fteine an ; mitunter befielen fie aud) au£ Styonfcfyiefer nnb ©rau=

Wade. 2)er ©trid) biefer ®efteine gel;t oon Sorben nad) ©ü=

ben; fie erfreuten n?tc bie gerfluftete 23öfd;ttng ber centralen

§od)fläd)e, bereit Senfung fel;r oerfd)teben fid? gestaltet. ®etoöfyn=

lidj [teilt ftd; bte£ metamorplnfdje ®eftein in SBergmaffen nnb

®ebirg«creü)en bar, bie burcl; ©eitenttrefjung, gumeift aber toobl

burdj Blofclegung entftanben ftnb.

Sie centrale §od;ftäd)e felbft beftefyt au3 (Kranit, ©rofte

einförmige glasen, burd^ogen oon geiounbenen gurdjen nnb

Tbälern, bilben W Dberflädje. ®ute ^afengrünbe ftnb biefe

luabrenb ber Dtegengeit; in ber £rodengeit jeboct) oerborren fie

5n SBüften. $n Ugogo nnb Hnjanjembe hi§> gur ©enfe oon %a-

bora l;errfd;t in ber Bobenbilbung ©anbftein nnb graner Styon

öor, je nad; ben Beftanbteilen be§ ®ranit3 abtoedjfelnb. 2ln

oielen ©teilen ift ber Kranit f)i§> 31t einer großen Siefe gerfetjt

nnb bilbet 2lnl;äufungen tfyonigen ©anbe§; bie Oberfläche ift

mit mächtigen gelsbloden beftreut, loeld;c, ber Beruntterung

beffer ioiberftefyenb, in pfyantaftifdjen ®eftalten einzeln ober in

®ruopen umherliegen. Qu lll;el)e gel)t ber 93oben wellenförmig

auf nnb nieber ot;ne irgenb eine Hnregelmäfeigleit, fo ioett ba£

2luge reicht: ber öbefte 2lnblid, ber gebad;t Serben lann. 3ft

Ubena aber, füblid; baoon, erfd;einen biefe einzelnen foloffalen

Blöde imeber, ioeldje, loilb burdjeinanber geworfen, in ben

tüunbcrlid^ften gönnen nnb Stellungen erfdjeinen: bem Unfun=

bigen ber SBetoeiS einer gewaltigen -Katitrumioälgung , toäfyrenb

fie bod; nur bie SSirlung bes fatlenben $tegen£, ber tt>ed;felnben

Temperatur unb ber $ol;lenfäure offenbaren.

2)er gewaltige ©ranttrüden enbigt am &anganjita: ha*

©übenbe be3 ©ee» umfaffen ioieber ©anbfteinlager, meiere ben

!al!t;altigen ©d)id;ten an ber Dftlüfte im ioefentließen gleichen.

Gr bat bal;er feinen 3u )
ammen^^9 wit ben übrigen großen

oftafritanifdjen ©een, welche bem §od;rüden angehören, fonbern

ift ioabrfdjeinlid) aU ein Dteft be* großen tnnerafrüanifdjen

Binnenmeeres angufefyen, ft>eld)e3 oorgeiten ba§> gange $ongo=

gebiet M% gu ben foeftlidjen Mftengebirgen eingenommen l)at.

®al)er l;aben benn aud; otele 3}htfcr)eln be* ©ee3, gang oer=

fd;ieben oon benen be§ 9cjaffa, einen entfajiebenen 9Jceereätt;pu3.

Bon ber centralen §od)ftäd;e fül;rt un3 ber 2öami=gluf3 in

ba§> ©d)u|gebiet guritd. £>enn untoeit be* 2Binbi=^affe;§ im
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9htbel;o=®ebtrge t;at er aU (Bombe feinen Urfpmng. %l% ein

reif$enbe3 23ergmaffer bnrd;ftrömt er nnn Vit Meine SJkrenga

MMi; bann bnrd;brid;t er aU 9)cn£onbofna ba£ ©ebirge t>on

Ufagara in einem fef;r malerifd;en gelfentf;ale. 9kd; bem %u%-

tritte an» bemfelben toerboppelt fid; feine breite; bie Ufer

werben ftredenmei£ moraftig, bk ^3erge lueid;en fo weit gnrüd,

baJ3 fia; \)kx nnb bort Slanm für Dörfer nnb Slderfelber finbet.

©o tritt ber Söami, 90 m breit nnb 2 m tief, in bk Maiata^

(Ebene, eine an3gebet;nte, nnfmd;tbare ©aoanne, ein. ^Die Sübtte-

$erge fingen tt;n l;ieranf, fid; norbroärts' gn ioenben, bi$ er

an ben 9tgnm= bergen bie öftlid;e 9tid;tnng mieber anfnimmt.

Söiebernm in einer oben ©aoanne, oon ©d;ilf nnb 23nfd;merf

eingefaßt, tritt er jefct in bie £anbfd)aft Xlfegna ein, ioo in ben

^iigeln Don Uboc ein letztes ,ginberni3 fid) it;m entgegenftellt;

Dielfad; fid^ l;m= nnb f;ern)inbenb, bnrd)brid;t er in einem engen

Xl)ak ben ^öfyengng nnb finbet nnn, nnr nod; 1 m tief, mül;=

fam bnrd; bk $üftenebene feinen 2£eg %um 9)teere. ®an$

nal;e reid;t er mit feinen tinfen Diebenftüffen an ten ^pangani

t;eran; aber ba$ redete Ufergelänbe mnft er faft gang bem

Hingani iiberlaffen: fo nal) tft it;m an biefer <Bük bk 2Baffer=

fdjeibe gerüdt.

£)ie mit bem gortlanf abnel;menbe SBafferfüKe be£ Sßami

mirb, tote e3 fcfyeint, l;anptfäcfylid) bnrd; ba§> Mima bebingt.

2)enn ba§> ftnfenform ige Infteigen ber £anbfd;aften be§ <3d;nt3=

gebietet bewirft, baf3 fid; lanbeinmärt3 bie Menge be3 9tieber=

fd)lage3 fteigert. ®§> ift ber 6üboftmonfnn, meld;er bie gend;tig=

feit bringt; über (Ebenen ftreid;t er leidjt \)in, aber an (Gebirgen

ttylt er fid) ab nnb fpenbet nm fo reid;lid)er £an nnb Siegen.

8ti Ufegna banert bk grof^e Dtegengeit Don Qannar bi§> üDtärj,

bk üeine oon SJtitte ©eptember bi§> Anfang Dltober; bagegen

anf ber oberen ©tnfe regnet e3 in allen Monaten, mäljrenb

mieber anf ber centralen §od;fläd;e eine fed^monatfidje Stegen^

§eit mit einer ebenfo langen Srodcnseit tt>ed;felt.

Sind? anf bk Temperatur ift bie SBobengeftalt nnb £anb=

erl;ebnng oon (Einfing. 3m 2krgleid;e mit ©anftbar geigt fomol;l

bk erfte tote bie jmeite Stnfe l;öl)ere Mittags nnb Stbenbmärme

bei gleicher 9)torgenmärme, ba bk 9cäd;te anf bem geftlanbe

!ül;ler finb aU anf ber Snfel. 6o ift in Ufegna aU mittlere

Sannartemperatnr btobadjkt korben morgend 26,2 °
(£., mittag»
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31,5% abenbS 30,?°, ioäfyrenb Sanfibar gleid^ettig 26,6°, 27,4°,

27,3° t;atte; in Ufagara aU mittlere gebruartemperatur morgend

26,4% mittags 30,7°, abenb£ 29,? °, loäfyrenb Sanfibar gleich

geitig 26,2°, 27e,°, 27,7 fyatte. Biet ftär!er ioirb ber Untertrieb

mit ber gunatyme ber Entfernung oon ber stifte unb ber Gr=

bebung über ba§ §0ieer. So ift am Sübfufte be§ 9fhtbef)0=©ebirgeS

in Ugogo in 830 m <pöbe aU mittlere SJegembertemperatur

beobachtet toorben: morgend 21,4°, mittags 33,4°, abenbS 26,2°,

inbem ^k fteigenbe 9?ad)trut)le in ber niebrigeu DJcorgentemperatur

fid; auSbrüdt. Sanfibar fyatte gleichzeitig 25,4°, 28,5° (nachmittags

um 4 W>r), 27,i°.

9la<fy beut (Gejagten fann es nidjt SBunber nehmen, ba$ bie

Vegetation in bem Schutzgebiete lanbeintoärt* an gütte unb

Mraft gunimmt. Scbon 8—10 km öon ber lüfte, fobalb ber

Boben fid; auf ettoa 100 m über beut Speere gehoben fyat, oer=

idmnnben t)k Äofospalmcn. $£afferIofe Steppe unb leichtes

©e^ölg bebedt nun ^n nörblidjen £eil tum Ufegua, hi§> an bem

•^angani t;ie unb ba bidjter ^itebertoalb erfa)eint, t>en mit arm=

ftarfen kaufen bie ßautfd;uf(tanen in sDJtenge bura)gief)en. Leiter

tueftmärt^ inbeffcn, too ber 93ercj M)i\va auffteigt unb bie toeit=

bin fid)tbare Bergporamibe 93cfa(a fid; ergebt, nrirb ba§> £anb

(nigelig unb fruchtbar; benn bie Betoäfferung nimmt gu unb

mit it;r ^k Beriiutterung bc$ anftel;enben ®neife§. $ote, bura>

(affige Erbe crfd;eint alz ba3 erfte Bern)itterung3ergebni3 be£

öefteinS. Smra) bie Beimengung oon organifd)en Stoffen

nimmt fte eine graurote garbe an unb mirb gugleid; fefyr ergiebig

für ben Slderbau. Sammelt nun, burd; 9tegengüffe fortgefd)toemmt,

biefe graurote Grbe irgenbtoo fid) an, fo fd)reitet bie 3 erf e^un 9

rafd; öor: fte lüirb fdnuarg ober bunfelbraun. 2lu* tt)r bilbet

fid), trenn ba§> Gaffer nad; ber £)urd;feud)tung gut abfliegen

fann, ein fel;r ertragreia)er fd;tt>arger Boben; fef)lt e$ aber bem

SBaffer an 9lbfluf3, fo laugt e* au$ bem Boben bie Satge

unb 9ll!alien an«*, unb e§> hkibt ein gä^er fd)irjar§er £f)on gu=

rüd, ber böcbftens nur Sdnlf trägt. 3n bem fd)tt>argen gru$t=

boben fdjlagen bagegen mäd;tige Datl^otgbäume ifyre SBurgeln;

Untert;olg unb Sd)lingpflangen umgeben bie Stämme; bunte

Blüten gieren t>k ©eioäcfyfe, unb aud) ba$ @ra3 be3 fd)tt>argen

Boben3 fliegt l;cd) auf mit breiten , fa)ilfartigeu Blättern. £)ie

Dkger freitid; begnügen fid) hei ber Spärlidjfeit ber Beoölferung,
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nur bie am günftigften gelegenen ©teilen be3 fdnuaqen 33oben£

in beadern
;

fingertief l;aden fic bie Dberftädje anf unb finb bod)

reicher ©rnten fidler. &§> ift ba§> fortioäfyrenbe £mrd)einanber

biefer r>erfd;iebenen Vobenarten, roeld?e<3 ber Vegetation il;re

9)urnnigfaltigfeit giebt. 3n bent fübiidjen IXfegua inbeffen über=

biegen bie toafferlofen ©teppen mit f;ot)en, t;arten ©räfern unb

eingeftreuten 93xxfd;= unb Vaumgruppen. 3)ie Dörfer brängen

fiel; in ^en glu§tl;älern Rammen, im Sfyale be3 fleinen

s3iufigura liegt "oie Station Sttbufine ober ^eter§l;of.

Diguru ift ein au£ ^ornblenbe- unb ®ranatgnei3 aufgebautem

©ebirgSlanb, r»on galjlreidjen fleinen gluftläufen betoäffert. ©e=

fd)loffene SBälber bebeden ben größten £etl ber «göljenpge; bie

glufttljäler finb r>on fold;er grud)tbar!eit, ba$ Qudcxxoljx unb

Bananen in üppiger gütle barin toadjfen. 60 giebt hei üibanti

ber f^toar^e Voben fo überreifen Ertrag, bafj ber Drt tro£ feiner

ftarlen Veoölferung nod; bie weitere IXmgegenb mit 9M;rung§-

mittein üerforgt.

lXfami mirb fd;räg r>on ©übtoeft nad; 3torboft oon bem

mächtigen ©ebirge tion llrugnru burd^ogen, ir>elcr)e^ mit bem

1768 rn l;ot;en Jhtngrae ahhxiäjt 3n tueitem Sogen um$ief)t ber

©erengere, in ber Stegen^eit ein reifeenber Strom, in ben fyeifcen

SRonaten ein üöKig au£getrodnete3 glufebett, ba£ ©ebirge, um
bid)t unterhalb ber ^lantagenftation llfungula mit bem 9ttpe5i

in bem Hingani ober 9iufu fid; $u bereinigen. 2113 ein ftarä

tr>ellige3 gügellanb fenlt fid; tiom Hungioe ba$ (betäube pm
©erengere Irinab. %liä)t% aU t)arte§ ©at>annengra£ unb 2llasien=

gebüfefy trägt Iner anfangt ber bürre Cluaräfdjotter unb ©raub

be£ Voben3; aber bann umsieht, et)foa 12 km breit, ein SÖalb

r>on Sßollbäumen, £amartnben unb Sftimofen ben guft be£ Sergej

hi§> §um gluf3tt;ale Innab. %n§ im ©ebirge fetbft fteigt ber 2Mb
an ben 2lbl;ängen empor, häufig felbft bie Huppen überlteibenb;

jal)lreid)e llare Verg gern äffer riefeln bie 2lbt;änge l;inab, an benen

6i§ in einer §öt;e t>on 1000 m bie Dörfer bid;t fid; folgen. 2luf

hen gelbern berfelben gebeil;en Üorn unb Sollten; 33ananen=

t;aine umfd;liefeen W ©tebetungen; an günftigen ©teilen ttnrb

3uderrol)r gebaut, unb W ©ol;le ber %t)aiex nehmen blumige

SSiefen ein.

3)urd) ©d)önl)eit ber Sanbfdjaft unb gülle ber Vegetation

finb bie £t;äter ber lleinen gtüffe betrugt, au» benen an ber
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äöeftfeite be$ ltruguru=©ebtrge£ ber ©erengere 5ufammenflief$t.

£ier liegt, l;art an ben SJcrogoro fyerangebaut, ber «gauptort ber

Sanbfdwft Simbamueni, bie „Sötoenftabt". @3 ift eine 23urg,

ein $iered mit einer 4 in fyofyen Steinmauer umgeben. 2lnfelm=

lid;e fteinerne £ürme beir>el;ren jebe ber iner (Men, nnb an ben

Seiten befinben fid;, r>on je gtoei türmen flautet, bie @ingang*=

tljore, beren ftarfe ^olgpgel mit funftt-olten Scbniisereien ge=

fd;mitcft finb. Mfabengo, ein 2ftfegua, burd) Sflatoenraub 51t

Wiadjt nnb 2lnfel;en gelangt, unterwarf ftd) t>or ettoa §tr»ei Solen-

fdjenaltern bie $egenb nnb erbaute hk 23urg gugleic^ als* ein

3toing'Uri nnb aU fixere 2öol;nftätte für feine gamitie nnb feine

l;err>orragenbften Slnbänger. £aufenbe ber unterworfenen Söalami

aber l;aben mit ber gtit um bie 23urg fid; angefiebett, fobaß eine

Stabt ringsum entftanben ift, 5U beren Scbu^e ittbeS eine nie=

brige Se^mmauer genügen muß. SCber aud; ifyre Sage giebt ber

Sömenftabt 23ebeutung, benn fie ift eine «gauptftation an ber

großen £anbel*ftraße, ir>eld;e Don SBagamoio in§ £)interlanb, ja

bi3 Juni Sanganjita fül)rt.

S)iefe Straße gefyt toon 33agamoio gerabe nad) SSeften. ©inen

Sagemarfd) btnter ber ©tabt überfdjreitet fie ben üingani. £)er

anfelmticbe gluß bietet l;ier nal;e feiner SDiünbung ein 23ilb tro=

pifdjen ^lei^eä. 3toW eN unburd)bringltd)er Urmatbung, t>k nur

ftredentoeife oon (;od;graugen Prärien unterbrochen ift, toä'lgt er

feine trübbraunen gluten balrin. £>ol;e £)eleb= nnb anbere Jahnen

ergeben fid) an ben Ufern; Sianen umfd)lingen bie Stämme, fie

I;ängen öon ben 3^ ei9en in ^zn Strom, fie roeljen t>on ben

Sßipfeln. £rodene Stämme ragen au3 bem gluffe; am 9tanbe

fielen SBinfen, Schilf nnb weiße grof3e 2lmarr/llibeen. «gier liegt

ütelleidt)t ein $rofobil, mißfarbig wie ber Schlamm, auf bem

fumpftgen Ufer; bort ftefyen Qbiffe nnb tooltyalfige Störche trapp*

metfe auf ben Sanbbänfen; 9tad;treit;er nnb Sdmttentiögel gleis

ten eulengleid) burd) ba§ ©ejtoeig, 9ta3l)ornt>ögel Impfen fd)toer=

fällig untrer nnb @i£oögel flattern unruhig über ba$ 3öaffer tyn,

benn mit beftigem Sftutf fyebt ein glußpferb ben ungeklärten

üopf au§> bem SBaffer nnb fprigt mit lautem Schnauben 3öaffer=

ftraljlen au§ ben Lüftern in bk «Spöfye.

ßtroa 17 km ftromauf t>on ber gäfyrftetfe liegt an bem tyofyen

Sübufer be§ üingani bie ^lantagenftatton £)unba auf einer

breiten, bid)t an ben gluß üorfpringenben Sanbplatte. «gier ift
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ber gtufe 15—20 in breit; in ber ^egengeit inbe» überfdjioemmt

er ir>eül)in fein flad?e£
s
Jfarbufer. S)a3 füblidje bagegen ift Ijodj;

benn W §öt;eu ber £anbfd;aft Ufaramo, bereit 9corbgrenge ber

Üingam btlbet, treten l;ier fyart an ben gtufj l;eran. £)tefe t§öl;en

ftnb allenthalben ticfyt beioalbet, nuil;renb 5tr»ifd)en it;nen fumpfige

fixier ber 4 km breiten, fladjen, baumlofen gluf$ebene guftreben.

33innenn)ärt3 f(ad;t fid) bie Sanbfdjaft ab; fie gleist einem ^ßarfe

mit roenig llntert;olg nnb l;ol;em, fdnlfartigem ®rafe, Iner nnb

ba burd; baumlofe Saoannen ober flache Sümpfe unterbrochen.

9ticinu<cftaube nnb VaumiDollenftraucr; lommen in Stenge n)ilb=

ir>acr)fenb oor.

Vom üingani giet;t fid) W Strafe, natürlid; ein fdjmater,

um jebeä §inbemi§ ftd) fyerumfdjlängelnber 91egerpfab, mit

fd)ir>ad)er fübtoeftlidjer 2lbtenfung gum ©erengere; bann get;t fie

über Simbamueni gum 2Bami. @«S ift bie 9)kfata= (Ebene, in ber

fie ben gluft erreicht, eine breittoetlige, 110 km lange nnb 30 km
breite gläd)e mit hartem ^iebgraä nnb üereingelten 23ambu£=

gebüfd^en beloacfyfen. 9iur bie gln^nfer befleibet bitter Vaum=
nntcp. 3)ie ^egengeit oerioanbelt t>k gange (Ebene in fctjlüttfrigen

Sdjlamm, ben brnfttiefe fHtnnfale burd;giel)en, n)äl)renb in ben

trodenen Monaten ber £f;onboben l)art iuie Stein wirb nnb in

tiefen Riffen gerfpringt.

Qenfeit ber $iafata ergebt fid; bie Sanbfdjaft Ufagara aU
tint trodene Saoanne, ioeldje liin nnb l)er mit niebrigem 23ufd;=

tütxl nnb lichten ©et)öl§en öon 2)etebpatmen nnb Magien be=

ioacbfen ift. 2lber ftetig l)eBt fid; ber Voben gegen bie $ibete=

Verge t)in. 2In ifyrem gufee breitet, 481 m über bem Speere,

fid) bk (Ebene t>on gartjani au3: üöHig ift je§t ba$ Vitb be3

£anbe3 oeränbert. Stogebefynte gelber, mit W>lai§> nnb s

Jieger=

f)irfe befteKt, l;ellgrüne Vananentjaine, oon Haren Vergbädjen

burd)ftrömt, erfüllen bie (Ebene; fd)önbett>atbete Verge bilben ben

tointergrunb. §ier pflegen bie t>on ber üüfte lommenben $ara=

ioanen öalt gu mad;en; l)kx treffen fie für bie Sßeiterreife iljre

testen Vorbereitungen, rutjen au3 nnb laufen oon ber galjlreidjen

Veüölferung £ebeu3mittel unb fonftige ^eifebebürfniffe ein. So
l)errfd)t ba§> gange Qla^r l)inburd; l)ier ein reger VerM;r.

2>id)t hinter garljani beginnt ba3 ®ebirg§lanb üon llfagara.

•Öart an bie libete = 33erge treten Don Süben t;er bie Vortjötjen

beä M$ gu 2100 m auffteigenben 9hibel;o = @ebirge§ l)eran, ir>el=
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djeS ben taufeubfad; eingefdbarteten Dtanb ber centralen .§od;=

f(äd;e barfteHt. 3ft einem engen gelM;ale Ijat fid) ber 2öami,

toeld;er t)ier SMottbofua Reifet, eine 23atm fyinburd) gebrochen,

meiere ben ßaratoatten ifyren 2Beg auftoärtS toeift. föafcfyen Saufet

fliegt ber ging in feinem eng gefd)loffenen £(;ale bal;in, beffen

jäl;e 2lbl;änge ^lüajien nnb £antari3fen befletben, mäfyrenb ©d)ilf=

graS, 3^o(;r nnb £)orngebüfd? in ber £tefe bie braunen hinten

einfaffen. 3nner(;alb btefer gelange empfängt ber 3Jhtfonbofua

toott Sorben l;er ben üeinen ©itna, beffen fruchtbares £fyal $al=

men nnb fyofye ßaubbäume fdmtüden. 2lm Ausgange beweiben,

wo bie £f)alfof)le 511 einer flehten (Ebene fidj erweitert, liegt bie

^plantagenftation Sima.

Söie eine (Möfung empftnbet eS ber Söanbernbe, menn er

enblid; oben aus ber bnnftigen §i^e beS engen gelStfyaleS auf

bk freie grafige ©bette fyinauStritt. (§& ift bie steine üDtorenga

9)tfalt, meiere fid; tner anf ber §öt;e bis an baS 9tubeI;o=®ebirge

ausbreitet. Duer burd; biefelbe ftiefst aus bem (Gebirge ber

llgombe bafyin, ber eine ber üueKftnffe beS 2öami, mäfyrenb ber

anbere, ber 9Jcatamombo, in bem llgombe^ee feine $raft fattt-

melt, beoor er mit bem trüber vereint ben £)urd)brud) burd;

baS gelfent(;al unternimmt. Slber bie (Sintönigfeit ber maffer=

lüfen Saoanne, meld;e nur öon raupen, mit 23ufd)ft>er£ hebeükn

^ügeln unterbrod;en mirb, ermübet balb baS 2(uge. lud) ber

llgombe=See mit feinem grauen äöaffer, baS rings ein fyofyer

6d;ilfgürtel einfaßt, trägt nidjtS baju hei, bie £anbfd?aft §u be=

leben. 80 gleidmtäßig bel;nt fid) bie ©teppe tnn, ba£ ber 6ee

nur um ein geringes §u fteigen braud;te, um ir>eitl;in baS £anb

51t bebeden. ®er größere ging, ber llgombe, fül;rt $u beut

1710 m (;o(;en äöinbi^affe t;inauf, metdjer aus ber 852 m über

bem Meere liegenben kleinen 3)iarenga 9)c!ali §u ber fyöfyeren

nnb fet)r rnel auSgebefynteren ©roßen 9)carenga SJcfali meftmärtS

l;inüberleitet; ber fleinere aber, ber 9)catamombo, metft norb=

ioeftltd; in bie 9tid;tung ber 23erge r>on 9Jcbambua, beren be=

malbete kuppen nnb 5Tl;äIer öoE frud;tbarer Söiefen nnb gelber

ben Ginbrud ber ©übfdjmeij beroorrufen.
s)Jibambua, beffen tarnen bie Araber in DJcpuapua entftellt

I;aben \ ift ein ©ebirgSjug, meld;er r>on ben Ünelten beS 3)cata=

1 §. 3tt. ©tätlich 2Bte id) £tbingftone fanb, I, 164.
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mombo in einem nad; &übtn offenen Söogen eine reid;e gmd)t=

ebene nmfpannt. ©ine ©nippe öon Dörfern lagert an feinem

gnf$e fid) bin, tt>eld;e ben gleichen Tanten 9)tbambna trägt. 2lnf

einem £ügel in ebenem (Mctnbe liegt an einem lleinen SBadje

bk beutle pantagenftation, nnb nid;t fern bat>on anf einer

toon alten 6eiten fanft anfteigcnben 2tnl;öfye bk bentfdje ÜJttlitär=

ftation, ein SBieretf 40 m in» ©emert, fon einer 2 m fyoben

9Jcaner an» ©ranitblöden nmfcfytoffen, in beren Sd;ni3e bk glitten

ber 6olbaten nnb bie Qdk ber Offiziere errietet finb. Qabh

reiche 58äd)e rinnen weiterhin r»on ben bid)tbelanbten 23ergab=

fangen l;erab nnb beiüäffern bk gelber; riefige Spfomoren nnb

üDUmofen befd)atten mit it;ren fallfd)irmartigen £anbbcid)em bie

Sa» JKubefjo = ©cDirge tion ber Steinen SHarenga WJfali an» gefcfjcn.

Bütten, ©erabe an ber Dcorbfeite ber 986 m t;od; gelegenen

(Sbene ergebt fia) ber 1800 m ^ot;e Üiboriani, t>on beffen $Lfa

tjängen ein roeitreidjenber Dtnnbblid über bk £anbfd;aft ft<$ bar=

bietet. 3U ben güf^en l;at man bk an3gebel;nten Merfelber,

3tDifd;en benen ober in £id)tnngen be3 SBalbeä bk Dörfer liegen.

2tn ben 2lbl;ängen be£ Wlbamhua ragen fner nnb ba grofre 23afalt=

blöde empor; ir>eibenbe3 $iet) belebt bie bergan fteigenben Steiler.

Söeiftlid; bxann bebnt fid; bann bie 6teppe; bnrd; garnlränter

gewinnt fie tyier nnb bort ein branngrnneä 2lnfef;en ; toie bnnUb
grüne #häen fyebt fid) baz 53nfd;werf ab; in ber gerne glitzert

ber Spiegel be<8 6ee3. ©erabe nad) Ziibm ergeben fid; in

bnnftigem ©dreier bk bod)ftrebenben Spieen be» 9hibet;o = ©e=
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btrgeS, unb gegen Söeften betmt fi<$ unabfefybar in purpurnem

©^immer bie öbe gtäd^e ber ©ro^en üUtarenga Mfali au3.

$)er bitterfal^ige ®efd;mad ityrer ©eroäffer fyat biefer Steppe,

wetdje ba§ Schutzgebiet r>on ber Sanbfdjaft Ugogo trennt, ifyren

tarnen üDtarenga 9Jcfalt, b. i. VitterWaffer, gegeben; ja an man*

d)en Stellen ift ber Sal^ge^alt be3 Voben3 fo groft, bafc fidt)

weipd^ftimmernbe Satgabtagerungen gebübet Ijaben. £>ie Steppe

ift eine ebene fanbige gtäd;e, in weldjer 3aI;Ireict)e Heine ®ranit=

t;ügel ^erftreut liegen. £)ünne3 ©ra<§, mit £>orngebüfd;en r)ier

unb ha untermifd;t, bebedt fie, hie fpärlidje äöeibe ber tobet

t>on gebrag unb Antilopen, weld;e fie burd)fd;weifen.

2(Hmät)lic^ Wirb hie Vegetation fräftiger; f)of)e3 llnfraut

fiebelt ba unb bort fid) an, Saubljols wäd;ft auf ben bergen:

mir finb in llgogo. S)ie Sanbfdjaft bilbet eine weite ©benc,

batb ftad;, balb leid;t fiel) ert;ebenb; edige, jerriffene, t;alb üer=

witterte Seifen, manchmal ju mehreren aufeinanber gefdt>idt)tetr

wie ein Üüefenfpieljeug liegen uml;er; gigantifd)e Slffenbrotbäume

mit unförmlich biden Stämmen madjfen ba§nrifdjen. SBir finb,

1200 m über bem sDteere, auf bem 9tüden ber centralen £o$=

flädje oon Slfrifa. grifd;e grüne Streifen umrahmen hie %ad)en

fd)tnut$igen, aber füfjett Söafferä, bie £ränfftätten ber (Giraffen unb

9ia3l)örner. Umfangreiche Söälber fliegen fiel) §ufammen, (Summi-

unb £)ornbüfd)e bilben £)idtd)tc, offene 2Balbwiefen Rieben fidj

bagnrifdjen. 3>e met;r fid) ber Voben 51t größeren SBellen Ijebt,

um fo malerifdjer wirb bie Sanbfdjaft; unb hie §at)treid)en Dörfer

an allen Sßegen jeugen oon ü;rer grud^tbarfeit. 2lber bennodj

ift in ben trodenen 3)ionaten, ba e§> hem £anbe gan§ an flief3en=

ben ®ewäffern fel;lt, bie SM oft grofj, wenn jene flehten Xeifye

einmal ganj au^trodnen. £)ann vermögen bie SBagogo nur

rummerlidj au§ ben Grblöd)ern, in wetzen fie ben Sftegenfall

gefammelt tiaben, fid) unb il;r Viel; ^u erhalten.

S)er Söaffermanget mad;t ben Söeften t>on IXgogo pr sDcgunba

2)cMi, b. i. geuerfetb. So furdjtbar brennt auf hie fd;attenlofe

Steppe bie Sonnenglut fyerab, bajs r>or £)urft unb £i£e mancher

^arawanenträger t)ier feinen £ob gefunben l)at. Steffen feit=

bem fid), t»on Süben gebrängt, hie 2ßalimbu in ber 9Jcgunba

Wdali niebergelaffen t)aben, t;at fie il;re Sd)reden verloren. Sie

tmben ha§> bornige ®eftrüpp ausgerottet, grofje ßanbftreden in

Slderfelber üerwanbett unb 2Bafferreferr>otre angelegt, fobafe jefct
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baä „geuerfelb" lljanft eine 3ttenge frieblid)er Drtfd;aften

enthält.

Ujanfi grenzt an ba3 „
sJftonblanb" llnjamuefi, n)el<$e3, feinem

Umfange toie feiner §anbel3bebeutung naa) bie nndjtigfte £anb=

fdjaft be£ centralen §od)afrifa, fcbon gu bem Sanganjifa binüber=

toctft. @3 erfdjeint al3 ein tt>elltge£ £afellanb; grofte Verge

nmfabliefet e§ niti)t, nnr ifolierte §ügel nnb tounb erlief geformte

(Einselfelfen. 3n ber £ro<fen$eit bietet ba§> Sanb mit feinem

grauen Voben leinen freunblidjen Inblicf bar; aber in ber 9tegen=

jeit trägt e3 allenthalben eine reiche Vegetation. Vom 9^ot»ember

hi$ pm SXpril finb bie „9ttonbleute" fleißige Slderbauer; fie

getgfclöcfe in ttgogo.

graben bann mit ©paten ifyre Scfer um unb l;eimfen banad) bie

reiche (Ernte ein, oon Slpril an aber tierbingen fie ftd; aU Präger

an bie fearoanen. £ro| ber jatylreidjen Veüölferung ift bod)

nur ein Heiner Seil be3 Voben3 in Bearbeitung; baljer ift bie

3af)t be£ 2öitbe£ groß, ba£ auf ben ®ra£h)eiben unb nod) me^r

in bem bieten 93uf$toerJ unb Untertyolj fi<$ aufhält. Von t)ier

fommen (Elefanten unb üRa^örner nad;t§ ju ben ^ränlftetten;

3ebra3, (Giraffen unb Vüffet reiben in htn (Sbtntn; felbft Seo=

parb unb Sötoe finb nidjt feiten.

2ln tzn glüffen entfaltet ^flan^en= unb Sterleben ft<$ in

befonberer güHe. £)er §auptftrom be£ 2ftonblanbe3 ift ber

3? ol 5, Kolonien. 17
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UgaEa, meldjer in ißrer ganzen breite bie ßanbf^aft in einem

grofjen $ogen bur^fliejst, um mit bem SMagarafi vereint bem

£anganjifa guguftreben. @r befielt aus fielen, ftromartig an=

einanber gereiften SQBafferbeten unb fdnnalen, gennmbenen $a=

näten, bie nur gur S^egengeit burd? meift gang enge ^päffe mit=

einanber in SSerbinbung treten unb ficfy bann in einem ®eft>irr

t>on 2ht$ten unb §interft>affern tocit in bie benachbarte Sßalbung

unb ©atianne hineingießen. £)t$te Uferroatbung fäumt ben glufs

überall. 23alb ftrötnt er ftattlid; gnufd;en ^aumgruppcn bat;in,

bie, als bid)te Sßänbe couliffenartig fid) üorfdjiebenb, feine 2Bin=

bungen tierbeden; balb minbet er fid) als fcfymaler, bunfler, öon

£eid)rofen l>alb bebedter $anal groifdjen ßoßen Uferroänben Ijin,

t>on benen fidj hk $äume mit ins Söaffer taudjenben Stften

fyerüberneigen ; t)ier bilbet er ©dfnlfinfeln unb 6anbbänle; bort

Riefet er in f^malem £)urd)laft gmifdjien 23üf$en unb Räumen

l;inburd), bie im glufebette felbft aufgelaufen finb. §in unb

lieber ergeben fid? ungefd£)ladjte gtuftyferbe fcßnaubenb aus bem

SBaffer; Rauben üon 3Jleerlagen unb $at>ianen flüchten Ireifdjenb

t>on $aum gu $aum, gange Völler t>on ^erlßüßnern fknurren

auf; träge fonnt fidj ein $rofobil, niemals t>on hm „9)lonb;

leuten" beläftigt, am Ufer, unb nadjts erbebt roofyl am £ränl=

:pla§ ein £öroe fein bonnernbeS (bebrütt.

3nnerf)alb beS großen Cogens, melden ber Ugalta befd;reibt,

groei furge £agemärfd)e t>on bem gtuffe entfernt, liegt bei bem

Brunnen ßafefy hk §auptftabt beS „3JtonblanbeS" £abora.

@S ift leine gefd^loffene 6tabt, fonbern in einer gang fkd)en,

fet)r weiten 2)Mbe, auf meiere bie grün beraalbeten §öl)engüge

t»on Üuiljara l;tnabfd)auen, liegen hk SBolmfyäufer gang unregel=

mäfjtg umßergeftreut. 23alb l)ier, balb bort, fieljt man über hk

grünen (Supljorbienljeden, oon Halmen befchattet, eins ber

grauen Käufer ßeroorfZimmern. 2)urd}gel;enbS finb es £embeS:

meredige Käufer, in ber Mitte einen §of umfdjliefeenb, auf

ben ftcfy bie fämtlid)en niebrigen unb mobrig rtecfyenben $emädjer

öffnen. £)ie Araber, bereu eine nid)t grofte Slngaßl in £abora

fid) angefiebelt fyat, Ijaben biefen ^öauftil l)ier eingeführt unb hk

„Qftonbleute" ilm bann nad)geat;mt. $erteibigungSfäl)ig finb

biefe SembeS nidjt, ebenfo wenig wie ber gange Drt irgenb

welken <5d;u§ gegen Singriff unb Überfall l>at. £)ie gange

Umgebung fon £abora ift auf 3 bis 4 ©tunben fyin fel;r bityt
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beoölfert; oiertelftünblid) trifft man auf tin 3)orf ober auf einen

Sßeiter. £)ie SöafferfuÄe be3 Drte£, ft>eld)e in htn 9)htlbenfol)ten

fid) anfammelte, unb ber üielfa«^ leicht fumpfige SBoben, toeldjer

gum 9tei3= nnb ®erftenbau einlub, feinen hie llrfadjen ber

Erbauung be3 Drte3 getoefen §u fein; aber feine £>anbel3=

bebeutung üerbanft er bod? nur feiner Sage. £)emt bie ftad^e

©infattelung, tt>etd)e fyier ber centrale ^odjrüclen geigt, 30g r>on

felbft ben §anbeläoerlel)r an, tr>elcr)er t>on ber 3ftrima gum

£anganjifa gel;t. £)urd) bie Slnfiebelung arabifdjier §änbler

tourbe £abora bie Stuftenftation für ©anftbar unb bann h>ctter=

fyin ber ©tü^unft für bie arabifdjen ^anbel^unterne^mungen

felbft über ben ^anganjüa fyinauS. Qu ben „SJconbleuten"

finbet jebe $aratt>ane toäfyrenb ber troclenen Monate nntlige unb

fräftige Präger, toctfyrenb bie Söafuafyeli ftcfy feiten weiter aU
U§> £abora toerbingen. £>al>er muffen bie $araft>anen ft<$ in

£abora ftet£ neu formieren. OTe3 bieä bebingt einen fo ftarfen

forttoäfyrenben 2öed)fel ber ^eüölferung, ba$ e3 unmögtid; ift,

bereu 3a^ aud) nur annä^ernb §u f$ä|en.

SSiel geringer aU naä) bem SBeften ift ber $erfel)r £abora3

nad) bem Sorben §um $ictoria=9?janfa. §ierl)er füt)rt ber 2Beg

burdj Ufuluma, ba3 „TOtternacfytätanb". 28ellig giel;t fidj ba3

gtacfylanb bi£ an ben ©ee l;eran; graubrauner ©anb bebeeft ben

SBoben, an§> ft>eld)em Shtfd^toerf unb niebrige Zäunte auffproffen.

^almengruppen ha unb bort beuten auf l)o$ftel>enbe£ ®runb=

ftaffer, wie e§> aud) benn nirgenb3 an Brunnen gebricht, ©rötere

glüffe inbeffen festen, ha eben llfufuma leine leeren Gebirge

l)at Wie aufeinlief)en ©tröme, toeldje in ben ©ee fid) ergießen,

fliegen au3 hen gebirgigen ©eiteneinfaffungen ifym p: t>on

Dften ber ©djimtju, in freierem man tiielleidjt ben fernften

^ilquellftufe fefyen barf, r>on Söeften ber £olmgati unb ber $a=

gera. SSte()rt>eiben unb §at;Ireicr)e ^Pflanzungen, befonber£ aud)

$aumtt>olle, nehmen ha% woljl ber>öüerte £anb ein, bt3 oon ber

legten $obenfd)ft>elle, bie nifyt \)ö\)ex ift, aU hie übrigen, ber

23lid auf ben ©ee fid) auftaut. 9M;rere Dörfer, an§> fegel=

förmigen ^ütten beftel;enb, liegen am Ufer; \)\e unb ha ftel;t ein

§ain fWattiger Laubbäume; grünet, hmEenbeg ©d)ilfrof)r fäumt

bie $üfte unb hinter bemfelben geigt fid) hie weite ©ilberflädje he§>

©ee», bis in nebeliger gerne bunfelblaue $erge iljm eine ©djranfe

fc^en. Ginige Heine graue gel^infeln liegen im ©ee jerftreut:

17*
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nrie arabifcfje 2)fyau£ erflehten fie, bk mit aufgespanntem Segel

in ber gerne bafyinfafyren.

S)er ^ictorta^janfa liegt 1237 m über bem 3Jleere, ein=

gebettet in i>tn breiten .gocr^rücfen ßentralafrtfaso. £)arau§ er=

ftärt fid) feine offene Sage, W fyn, ben Sagunen be3 9flonb=

lanbe£ unb Ugogoo oergleicfybar, aU $ur geittoeiligenSluffyetdjerung

au£gebet;nter gluten befttmmt erlernen läßt, lud) bk Sanft=

fjett feiner im ©üben unb Sorben flauen ober leidj)tl)ügeligen

Ufer finbet in biefer Sage il)re Erklärung, tote ntd)t minber tooljl

aurf) feine runblicfye ®eftatt, meldte in Sänge unb breite je ettoa

330 km 2lu3belmung geigt, (Sr ift benn auä) ba§ gewaltige

Sfteferooir, tt>efd)e3 ^en 9iil näfyrt unb juattcrmcift ba§> regel=

mäßige Stetgen unb galten biefe3 gtuffeS bewirft. £)ie garbe

feinet 2Baffer3 ift, ioenn man au§ einiger Entfernung ir)n fiefyt,

ein lid;te3 23lau; fobalb aber oormittagg fi<$ ber regelmäßige

Sübofttoinb ergebt unb ba3 Sßaffer leidet fräufelt, nimmt e£

einen milbigen ober graulichen £on an.

S)a3 öftlidje, nod) mefyr aber ba§> toeftlicfye Ufer be£ SSictoria=

See3 ift l)od) unb bergig. <pier begrenzt tyn ba£ gebirgige,

feenreicr)e Sanb üaragtoe, tt>eld)e£ burd)fdjnittlid) 1300 bi^

1500 m über bem 2Jleere liegt. So Weit ba$ luge reicht, %kfyen

lange, formale «gügelrüden fid) t)in, burd) tiefe unb enge Später

ooneinanber gefd)ieben. §ier unb ^a erweitern bie Später fidj

in Seebeden, toeldje fel)r ba§u beitragen, ben fJleig be3 £anbe£

$aragtoe §u err/öfyen. So UlM unter 2° fübl. $r. bie Scheibe

5n)ifd)en ber $üftenlanbfd)aft Sfyangtro unb ^m eigentlichen Ra-
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ragtoe ber Urigi^See, beffen 40 km lange 2öafferfläd)e öon 360 m
fyofyen, gra^bebedten 23ergl)ängen überragt wirb, üftörblid) t>on

ifym liegt ber bud)tenreidje, anmutige 2öinbermere=6ee. SDann aber

fammeln ficfy bie Söafferläufe alle §u bem $agera ober 2lleyanbra=

9cil, beffen breitet, mit $apt>ru3ftauben beftanbenesS S3ctt bie

beutf$=englifd)e ©ren^Iinie burd;fd>neibet. £ro£ig fd^aut meft=

tt>ärt£ über bk ®ren§e ber 3050 m f)ol;e, juderlmtförmige

23ergl)aufen be£ 9)ifumbtro herüber, metdjer, obgteid) er füblid)

öon bem 1. $reitengrabe liegt, bem englifcfyen (Gebiete t>or=

behalten ift.

©infamer in großen

formen geftaltet fi<$ ber

fübtidje 2lu3gang be3

centralen öodjrüdenS, fotoeit er in ba» beutfdje 3ntereffen=

gebiet hineinfällt. £)en 3ugang ^on oer ^üfte ^ er ^et fyto

btö weite Gebiet jtptf^en bem 9tuftbf$i unb bem Sftominta.

3lmt feblt ba$ rafd;e, ftufenförmige Slnfteigen, welches ba§

©cfyutsgebiet cr)arafterifiert; ganj aEmät;Iicr) nnb einförmig, wenn

aud) r>on manchen Erhebungen unterbrodjen, ergebt ftd) ba%

Sanb; erft bei 330 km Entfernung öotn 9fteere l;at e3 eine

9Jceere§l)öl)e t>on 240 m erreicht. 3nfolgebeffen ift ba$ $tima

troden unb fyeifj. £)enn erft am ©teilranbe ber centraten §oc^=

fläche fangen ftdj bie 2öafferbünfte.

©teil wie ein ©ebirge, üielfad) eingefgartet, erl;ebt ftd) biefe
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§o$f(äd)e mit ber füblid) öon Ugogo liegenben Sanbf^aft Ul)el;e,

bie, eintönigen (Sfyarafterä, langfam gegen Süben anfteigt.

2WmctyH<$ inbe3 Voirb ba3 Sanb mannigfaltiger: Vergnüge mit

abgerunbeten formen bilben fi<$, tiefe binnen burdjfdjnetben fie,

an beren Söänben eine bid)te Vegetation ftdj angefiebett l;at nnb

Quellen ^ernieberrtefeln. 2Bie ein gjorb ift in bieg §od)lanb

ber 9fyaffa eingefdjnitten. £ief eingebettet liegt er in ber £iefe:

$u einem fd)tt>ad)en ©eräufd) tocr^attt bie tobenbe Vranbung

feiner toeift fdjäumenbeu 2M(en; fteit ergebt ftd) ba3 gebirg3l>ol)e

Ufer au£ bem Söaffer, meift ntd)t einmal 9taum in einem gufc

pfabe frei laffenb; batb finb e§> malerifdje ©ipfel, batb ein=

gemalmte ^ergtamme, toetd^e ben See einfaffen; l;od;ftcimmiger

2BaIb bedt hie [teilen §änge, über toetdje raufcfyenbe Söafferfätte

!)inabfinden. 9htr an ber 91orbtt>eftede, etwa hiZ §ur ©in=

münbnng be3 Heinen Songfte, fyat ber Regelt atlgemacfy au£

ben bergen eine fumpfige Meberung aufammengefpütt, anf ber

ein paar Iteine gifd^erbörfer fielen, hie einzigen Spuren menfd)=

liefen £eben£, meldte ber See an feinem 9?orbenbe geigt.

2ln ber 2ftbampabud)t, ettoa in ber SJlitte be3 DjhtferS,

trifft ben See bie beutfdj=portugiefifd)e ®renglinie. 2lu3 gurd;t

toor ben 3Jlamti l;aben bie Vetoolmer fidj ^ter in Pfahlbauten

im See angefiebelt ober auf ben felfigen flippen im Sßaffer il;re

§ütten gebaut. 3$re Slnpftangungen (Sttaiä, Bataten, ZahaT)

liegen am £anbe; borttnn bringen fie audj it)r $iefy auf bie

Söeibe, l;olen e§> aber ftet£ nadjmittagä auf bie gelfen gurüd.

gorttoäljrenb ftel;t man fie, tyx Senbentud) mit ber einen ^anb

fyodj über Söaffer tyaltenb, l)tn unb fyer fcfynrimmen.

£)er Raffet liegt nur 480 m über bem Speere, aber feine

Ufer ergeben ft<$ mehrere fyunbert Steter, an ber Söeftftifte fogar

M% 900 m, über bie Söafferftädje. ©in Sßafferfammler ift er

nid)t, benn bie Söafferfdjeibe gegen ben Dcean brängt fi<$ gang

nafye an fein öftlid)e3 Ufer fyeran. «gier l;at, nur 100 km t>on

bem See entfernt, ber ^oöuma, aU ein iüingigeg 23äd)tein einem

Sumpfe entfftefcenb, feinen Urfprung unb nähert ft<$ toeitert)in,

ein glufj üon 30 m breite geworben, bem See gar hi§> auf

50 km; unb ber Sftuatya, ber burd) Ur)el;e abflteftenbe §aupt=

quellftuf3 be£ 9fhifibf$i, rinnt aus brei $äd)en gufammen, tt>eld)e

bidjt am $ftorbenbe be3 See3 entfpringen. Vielmehr liegt etft>a§>

Dceanifd)e3 in feinem (Sfyarafter. £)enn lang unb fd)tnal,
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nirgenbS über 90 km Breit, wie er ift, tierfangen fiel) in ber

fyoljen Uferumranbung bte 2öinbe; bonnernb fragen bann bie

9ßogen gegen ifyre [teilen gelSufer; unb felbft 6d?aren t>on

3iegenmellem unb Jlormoranen geben tfyrn eine an ben Dcean

gemalmenbe Staffage. &zin 2öaffer ift tiutf) nur an ben Ufern

entlang fyeEgrün; fonft §eigt eS baS tiefe 23lau beS DceanS. @S

fd)eint tnbeffen, als toenn ber D^jaffa allgemad? einf^toänbe; benn

fidler entführt toenigftenS in ber ^rocfen^eit fein 2tbfluf$, ber

rafd)e unb tiefe ©d)ire, il>m me^r Söaffer, als i^nt bann jufKte^t.

$om 9iorbenbe beS ^jaffa, hinauf an bem Saufe beS Songtoe,

5tef>t bie beutfd^englifäje ©renge hinüber §u bem Heineren

$ilambo, ber in ben Sanganjifa fid) ergießt. 60 fül;rt fie uns

t>on beut centralen §oc^rücfen fyin gu beffen Söeftgrcnjc, unb

tterfegt uns bamit in eine anbere SBelt £)enn roeld)' eine %uüe

tion Seben unb JMturmomenten im Vergleich ^um D^jaffa umfdjliefct

ber £anganjita in feinen Ufern!

2ßir fteigen t>on ber eintönigen ^odjftädje bem ^ttambo

folgenb, ju bem 6übenbe beS ^anganjüa fyütab unb ein 2Mlb

t>on feffelnbem fHeige tr)ut ftd) üor uns auf. Unabfel)6ar toeit

gegen Sorben erftrccfen fidfj feine Ilaren, lichtblauen gluten. Qnv

Sinlen jtefyt ein Stüd £anb ft>ie ein großer Quai in ben 6ee

l;inetn; eS ergebt fid? in felfigen 2tntyöfyen t>on 100 m «gölje,

bereu ©tyfel mit bunlelgrünen kannten befe^t finb, ftäljrenb

unten um graue unb rote ©anbfteintTippen leife bk Sßetten pläU

feiern. 9ttalerifd)e $erge ergeben fi<$ uns gegenüber am ft>eft=

ticken Ufer, über toelcfye jtoei Söafferfälle gli^ernb l; erabführen.

SenfeitS ber Sanbfpi^e tauchen einige grüne 3nfeln auf. 2luf

unferer, ber öftit<$en &titt fdjroingt fidj baS Ufer in letzter

Krümmung nadj Sorben unb ergebt ftcfy in ftufentoeifen, fdjrägen

grünen gleichen, bis eS §u einem mächtigen (Gebirge üon mefyr

als 2000 m §öl)e auffteigt. ©in llarer $$a<§ ergießt fidj l)ier

murmetnb in ben ©ee. ©in bitter, bunller £ain umfaßt ben
s

3lbfc6luf$ beS SeeS; hinter einem feften $ann tion 2öafferrol;r

liegen bie $anoeS ber gifcfyer tierfteeft, bereu £>ütten ein toenig

rüdtoärts errietet finb. 3n rei^oEer Mannigfaltigkeit gießen

fo bie Ufer fidj l)in balb als brol;enbe geismauern, batb als

fanft ftdj abfiafytnbt ©eftabe; fyier ragt ein !ec!eS Vorgebirge öor,

bort jtetyt fid) eine materifdje Vudjt in baS Sanb hinein. 216er

in ben fd)önften garben erglänzt ber See, toenn morgens ober
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abenbä bei niebrtgem 6tanbe bie ©onne tl;re ©trafen über ilm

auäftreut. S)ann taud)t fidg> £anb unb SBaffer in garben, tote

fie nur ben Tropen eigen finb. „3ft bie Suft morgens mit

SBafferbünften erfüllt, fo erfd)eint bk unübersehbare gläd)e be3

©ee3 afö ein bämmertg Ieud)tenber, $errli<$ fanftorangefarbener

(Spiegel, in bem W 2ßafferfurd)en in farminroten, violetten unb
glängenb blauen garben fpielen, roäl;renb ber §origont in blauen

fünften öerfd)tt>immt unb ber §tmmel barüber au§> Violett in

röttid)e unb gelbe £öne übergebt 33ei reiner Suft glänzt ba=

gegen ber ©ee in fyerrltd)ftem Slgurbtau, toäbrenb fid^ bte lont=

menbe ©onne burd) glüfyenb rote unb gelbe garben unter einem

faft farblofen §immet oerlünbet, ioetdje t)k an unb für ft<$ fdjon

in ben mannigfad)ften Slbftufungen oon (Mb, $ot unb ®rün
glangenben $erge förmlich metatlifd) reflektieren laffen. 9?od)

inel größeren $ontraft bieten 'Dk Untergänge ber ©onne. 9)cand>

mal ift ©ee unb Fimmel berart r>on einem graublauen 9tebel

überlagert, ba§ il)re ©renken unftd)tbar in einanber übergeben,

unb man auf einen ungeheuren, au^gefpannten $orl;ang gu fel;en

glaubt, auf bem hk ©onne aU eine ftralilentofe, lupferrot gltm=

menbe ©d)eibe fter/t. 2In anberen Slbenben aber flammt ber toeft=

tid)e £origont in bem leud)tenbften (Mb unb Drange, toäfyrenb

ber gange Fimmel barüber in einem gang unbefd)reiblid) $xaü)U

sollen $lau ftrablt, oon bem fid) grell abgegeid)nete Söotlenfleden

in feurigem Stofenrot abgeben, toäljrenb anbere größere Waffen
il>r iounberbareS DJcetallgelb im ©ee nneberfpiegelu, ber fonft

»ie aus ©treifen unb Räubern oon glängenbem 23lau unb $ofen=

rot gufammengefe^t erfd)eint."
1 £)agu nun ^k toalbbebedten

Ufergebirge in fd)toeigenber 9)iajeftät, toäljrenb unten ein ©d)iff

üorübergiel)t, t>on bem ber @l>orgefang ber Ruberer in einförmigem

Saite leife l;erauftönt.

£)en Söeftranb ber centralafrilanifd)en £od)fläd)e umgtebt

eine ungeheure gurd)e. Qu biefe ift, 800 m über ^m Speere,

ber Sanganjila eingebettet. 2)a3 giebt t^m feine ©eftalt. £>enn

hei einer Sänge r>on 660 km beträgt feine breite bod) nirgenbs

über 180 km, ja fie finlt in feinem formaleren ©übteil hi§> auf

ein drittel biefeS 9)tafee^. 3)urd) ßinfturg, tote eS fd)eint, ift

jene gurd)e entftanben: bal;er ber materifd)e (Sinbrud, toeld)en

1
9?. 338$nt, 2$oit ©anfifcar 311m ganganjtfa, @. 162.
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befonber3 btö im allgemeinen t;öl)ere Dftufer Ijeroorruft. Man
ftnrb nid)t irre geljen, toenn man ^k nörblidje gortfe^ung biefer

gur$e in bem t>on fyofyen Ufern eingefaßten 3Jcuta 9Zfige fielet,

ja oielleidjt and) nod; in bem norböfttid) einfdjtoenfenben 2llbert=

©ee, melier and; nod) 700 m über bem 9fteere liegt.

®§> ift ©runb gn tiermuten, ba$ ber füblidje £eil be£ £an=

ganjifa mit nod) größerer 9Jteere3l)öl)e tiorgeiten einen felbftän=

bigen 6ee gebilbet l;abe, melier erft bnrd) £)ammbrud) mit bem

größeren 6ee fid) vereinigte. 91od) liegt in einer $arallelfurd)e

Vorgebirge 9Jttombroa am Sanganjifa.

neben biefem 6übfee ber 9tiftt>a ober £>iftt>a, ben ettoa 2500 m
fyoty ®ebirg<^üge rnnb l;erum in faft ununterbrochener £ime
nmgeben.

©einen tarnen &anganjita, b. i. „$ereinigung§pla|", trägt

ber große (See mit 9ted;t. 2)enn er [taut bie tlmt pftießenben

©etoäffcr auf, fobaß ft<$ bann allgemad) fein ^Ilmau l;ebt nnb
er "ok flauen Ufergelanbe, toie hk 2lntoolmer fagen, „ioegfrißt".

3lber fd)ließlid) Mä)t fid) bann ba§> anfgeftante Gaffer freie

$alm roeftmärtS p bem gewaltigen $ongo. tiefer geitfteilige

6eeabflnß ift ber Sufuga, ber bamm balb ttie ein rafdjer Strom
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mirbelnb gegen Sßeften tnnauscftieftt, balb tüte ein 2)iditi)t oon

©d)ilf unb $apt;ru£ mit lautn bemerfbarer ©trömung ghrifdjen

ben fjofyen Durften g ein erfdjeint.

Unter ben ßuflüffen be£ ^anganjila ift ber toeitauä bebeu=

tenbfte ber SJialagaraft, melier feine Üuetle toeit nad) Sorben

in näd&fter 9^ät;e berjenigen be3 jum $ictoria=©ee abjliefcenben

Solngati fyat SScrftärft burdj ben au§> bem Monbtanbe it)tn p=
ftiefeenben Xtgalta, ftürgt er fiel), nad) Söeften umtoenbenb, als

ein ungeftümer ©ebirgäftrom t>on bem centraten Rodjrüden fyerab

nnb münbet, unfd)iPar unb nur an Wenigen Stellen t>on gurten

burdjfegt, untoeit Ubfd)tbfd;i in ben ©ee.

§ier in biefem IXbfd^ibfd^i enbet bie oon £abora t)erabfom=

menbe Üaratoanenftrafee. ©te madjt ben Drt jum erften §anbel3-

plage in bem ganzen ©eegebiete. ©d)on oor mehreren 9ftenfdjen=

altern tmben fyier bidjt am Ufer be3 ©ee3 bie Araber ityre

£embe£ gebaut mit ben füllen, nadj ber ©tra^e §u offenen $eran=

ben. ^almen unb 9Monenbäume breiten tl)re Steige über bie

graubraunen Käufer, ft>etd)e Ugot;, ba§ arabifd;e Viertel, bilben.
s#örbtid) oon llgot) liegt Gamete, ba$ Üuartier alter nifyt ara-

bifdjen 23ett>otmer; ^ier tootmen in fegeiförmigen unb oieredigen

glitten bie etnl;eimifd)en -fteger, bie ©flauen ber Araber, üütonbleute

u. a. Qityte 23ananent;aine umgeben bie Randgruppen , über

meiere fyier unb ba ein gra^iöfer SMonenbaum ober eine £)b

palme mit golbfarbigen grüßten ftd) ergebt. 3n Ugoty liegt ber

$Dtarftpla£ oon Ubfdnbfcfn, ein toeiter, offener D^aum btd)t am
©ee. Wlit tiefem Seggen bälgen ftdj unabläfftg beffen f<$aum=

gefrönte Sßogen gegen ba§> ©eftabe, auf toetc^eg, bifyt neben ein=

anber, bie plumpen $anoe3 emporge^ogen ftnb. Über fte t)inau3

fd)lr>eift ber $lid, jenfeitä ber ftetä unruhig gelräufelten Söogen

be£ ©ee3, hi§> gu ben bunlten Waffen be§> ®oma=®ebirge3, beffen

gewaltige $erge, je weiter fte surüdto eichen, in immer parieren

garben abgetönt ftnb. %)a$ regfte Seben unb freiließ and) ein

faft betäubenber Särm entfaidett ftd; mit bem Morgengrauen auf

bem SJtarfte. gu Söaffer unb p Sanbe ftnb bie $erfäufer r)er=

beigeftrömt, um bie ©rgeugniffe it)rer Retmat, grüßte, ®emüfe,

Biegen, gifd)e, feit p bieten. Seber fyat auf bem 3ftarfte feinen

feften ©tanb; oiele bauen auf bemfelben fid) and) Heine füttert

au£ SBauntgtoeigen, um bie brennenben ©onnenftrafylen ab§u=

treten, geilfc^enb gelten baannfdjen bie Käufer umfyer: eilig
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fyat e3 niemanb, tootyl aber ift jeber bebaut, burd? möglidjft t>iel

®ef$rei feinen Vorteil $u mafyren. 2(ud) ©flauen unb @Ifen=

bein finb ftetä in jeber Stenge in llbfc£)ibfd)i gu befommen; aber

ein ®efd)äft barin madjt nur ber arabtfd)e ®rof$änbter, ber in

itbfd)ibfd)i lt>ot;nt ober bort iuenigften3 feinen Agenten fyat

Qsttoa 200 km fübltdj t>on Ubfdjibfdji liegt bie ©tation

^arenta auf einer leisten 2Int)öf)e in bem fyier fd)tt>ad) fyttgetigen

tüftengelanbe. ©ie fyat bk ©cftalt eines ©ed)3ed3. £)rei ©den

finb t>on ©d;ief3türmen ftanfiert, bereu ipöfye 6—8 m beträgt.

$)ie ItmfaffungSmauer, au£ £ufRiegeln toie bie £ürme gebaut,

ift 3—5 m I;od); innen boppelt unb burd)ft>eg überbaut, bietet

$er Sftafagaraft.

fie gugteid? hk 2öotmraume für bie Sefafcung bar. 3n ber

SJUtte be3 &£$&$§> ergebt \ify ba§> groeiftödige 2BoI;ngebäube

ber Europäer; bodj bient ba$ @rbgefd)oJ3 auäfdjlieftfid; pr 2tuf=

betoafyrung t>on Vorräten. £>a3 flache Qaä), eine leicht über=

bedte Pattform, gett»ä(;rt einen fdjönen Oiunbblid in bie fee=

lüärte fer)r anmutige £anbfd)aft; tanbeinir>ärt£ bagegen liegen

fumpfige Ebenen, meiere hk ©tatton $u einem Wafyxzn gieber=

fyerbe machen, ©elbft hk in einem nafyeliegenben, tr>ot)It>erpaIif=

fabierteu 3)orfe angeftebelten ©tationäarbeiter ^aben barunter

3U leiben. Urfprünglid) am ©ee gebaut, ift bie ©tatiou bod;

jefct toon itjm toeit getrennt. Senn ha jeftt ber ßuluga^bf(u§
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offen ift, fo ift ber ©piegel be3 Sanganjifa altmäl/tid; fo fc^r

gefallen, ba$ an bem flauen Ufer eine ©trede t>on 2 km troden

gelegt ift. Mein ber freigelegte fette ©d)iefertl)onboben, urbar

gemalt, erroeift fid) fo aufterorbentlid) fruchtbar, va$ er reiche

Ernten oon 9Jtai§, ^egerlom, $et£ unb afrifamfdjen ®emüfen

aller Slrt liefert. Qnbeffen, ba bie oon Belgiern gegrünbete 6ta=

tion innerhalb be§ beutfd)en 3ntereffengebiete3 liegt, fo tyat fie

ber $ongoftaat aufgegeben; fran§öfifd;e TOffionare fyaben fie je|t

inne. £)enn in bie Ufer be3 £anganjita teilen fid? Imben £)eutf$=

lanb, brüben ber $ongoftaat.

4. Sie Sktoötfmtng.

$aum giebt e3 in gan§ Dftafrifa fd)önere unb brauchbarere

©ebiete aU biejenigen, welche aU SBorftufen in bem centralen

§od)rüden Irinanfteigen. 23ered)tigt rcäre alfo bie Erwartung,

ba£ ioir l;ier eine galjlreicfye 35eoöllerung in tooljl georbnetem ($e=

meinftefen finben müßten. 2lber ok 2öirflt<$feit beftätigt va§>

traurige Gegenteil. 2)enn nid)t nur ift ok SBeoölferung fpär=

lid), fonbern aud; fo unftät, bafj mit il;rem §in= unb £erfdj>ft>an=

fen aud; fort unb fort dk £anbfd)aft§namen ftdj änbern. 33om
SBolfönamen leitet bie «Spraye ben £anbfd)aft£namen ab: ba3

^räfir 2ßa begegnet bat $olf (Singular 2tt—), U va§> £anb.

2öo liegt Itfyetye? £>a, roo vk Söafyefye n)ol;nen. Saterlanb unb

$eimat finb für ben Dftafrifaner burd)au3 fdjtoanfenbe begriffe.

£)enn nid)t einzelne manbern au3, fonbern gan^e Völler toerben

oerbrängt ober sieben, anbere oertreibenb, unftät untrer, Einem in

beftänbiger 23efr>egung befinblid)en Speere gleicht ba§> toeite (Gebiet

be3 öftlid)en Slfrifa, mo ftets eine SQBclIc bie anbere brängt unb

nimmer ok Sftufye einlegt. ®ie golge ift, bafj unter bem orange

gleicher llmftänbe bte bebrängten Völler aHmäl)lid) tttoaZ ®leid)=

artiges belommen unb toeitauS biejenige JMturftufe ni$t er=

reichen, p ber fonft bie llmftänbe ilmen günftig wären. Wlan

mufi tücit in ba§ innere gefyen, menn man fräftige ©tämme,

meiere i^rc Eigenart fid) beroal;rt unb eine reichere $ulturent=

ftidelung gewonnen Imben, nod) finben will.

©3 ift ein burdj reicpd>e Erfahrung geftüfcter ©afc, va
1

® oom

SOteere naä) bem ^Binnenlanbe ju bie JMturentfaltung fütft; im

öftlidjen Slfrüa bagegen fteigt fie mit ber Entfernung oom Speere.
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2)aburc£) hrirb e3 llar, bafs bk ertötenbc Urfad)e üom Speere

au3 lanbeinfoärts tfyre unheilvollen Sßirfungen mufc ausgeübt

Ijaben. IXnb lein Stoeifel bleibt, baf$ toix in ben Arabern biefe

unheilvolle Xlrfad^e $u fel;en fyaben.

©eit bem beginne be3 fed^elmten 3al)rl;mnbert3 Ratten bie

^ortugiefen atlmäfylid) fid) in ben $efi§ ber ganzen Dftfüfte

2lfrifa3 gebraut. 3m Sorben berfelben fieberte bie geftung

9ftomba3, im ©üben Sflofambique ifyre £>errfd;aft. 3)a toar e£

ber gürft ©ultan ben ©if von Dman, melier, nad)bem er ben

^ortugiefen Wttötat, bie lefcte gefte, toeld^c fie in Dman nod)

befafeen, abgenommen X;atte r nun auefy 1661 nadj Dftafrifa Inn^

übergriff, ©ine Slborbnung ber SBetoofyner üon 3)tomba3 Inb

fyn ein, fie von ber portugiefij(^en §errfd;aft ju befreien. (Sr

folgte bem Sflufe unb nal;m tt>irflidj) bie geftung ein, jebod) nur,

um fie naü) furger Qeit hrieber an Portugal &u verlieren. 2lber

fein ©olm unb 9?ad)folger ©if ben ©ultan rächte ben SBerluft.

2öieberum burd) bie @intüoI;ner herbeigerufen, erfd)ien er 1698 vor

TlombaZ unb eroberte ben feften $tafc. 3)er galt ber geftung

machte bie ßufte toeitlnn roefyrloä. 2tu3 allen ßüftenpläfcen bi£

§um $ap £)elgabo fyin, von allen Snfeln ber $üfte vertrieb er

bie ^ortugiefen; »on ÜDtofambtque jebod) mufete er toeidjen. ©o
l;ielten bte Araber in Dftafrifa ifyren (Sin^ug.

9ta aftpbalb tourben bie Slfrilaner inne, ba$ fie au3 bem

Stegen in bie Saufe geraten tnaren. ^enn olme ju fäen, ge=

bauten bie Araber ju ernten, ©rnfter Irbeit burd)au3 abljolb,

iüaren fie nur barauf au3, mit möglid)ft geringer Slnftrengung

unb ©efafyr au£ bem unterworfenen Sanbe bte Wlittel gu preffen,

um in Dman, bann aud) in 3ftomba3 unb ©anfibar mit il;ren

§arem3 unb ©llat>en ein §errenleben führen gu lönnen. ®er

§anbel mit ©ftaven unb Elfenbein fturbe ü;nen ber fürgefte

2öeg ba§u. 2ln bie ftmei 3al)rlmnberte Ijaben fie fo Dftafrila

aufcgennrtfdjaftet, ja au3geplünbert, meift mit ben Häuptlingen,

benen fie Anteil am ©etoinne gaben, im 23unbe, über bie (Bin?

oben, bie fie gefdjaffen, il;ren gufc immer heiter lanbeintoärtso

fefcenb, bi§> Sabora, bi§ Ubfd)ibfd)i, bi§> ^jangtüe unb $afongo

im $ongoftaate. ßwax ift ber ©llavenlmnbel burd? bie euro=

päifd^en Nationen verboten: aber ir>er mill bem Verbote im

Innern 5l($tung öerWaffen?

£>a3 Elfenbein ift unter ben 2tu3ful>rartifeln 5lfri!a§ ber
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WertooEfte: 1kg Joftet jefct 50 SDtorf, wäfyrenb oor 50 Sauren

ber $rei£ nur 11 9ttarl Betrug, ©in ausgelaufener ©tofealm

aber toiegt bei 2 bi3 2V2
m Sänge 30 big 50 kg. greilid) be=

bingt audj bie Dualität einen IXnterfd^ieb im greife; biefe aber

l;ängt wefentließ »on beut $reiten= unb Sängengrabe ab, unter

melden ber (Siefant gelebt l;at: bie gälme ber weftafriranifdjen

(Stefanien finb fd)lanf, tjart unb etwa£ burdifdjetnenb ; biejenigen

ber oftafrifanifdjen bagegen mefyr gewunben unb oon weicherer,

meiner unb unburdjfidjtiger 23efd)affenl)eit. Qnbeffen au3 Oft-

afrila fommt nod) einmal fo oiet wie au3 bem Söeften in ben

^anbel unb Ineroon hilhet ba§> über 6anfibar aufgeführte ein

tiotteS drittel: etwa 200000 kg. lim nun eine fo ungeheure

Sttaffe oon Elfenbein §u liefern, wobei ba$ in Slfrita felbft p
©dmtudgegenftänben, ^rieg^brnem u. a. gebrauste gang auf$er

9tedmung bleibt, Werben in Stfrüa jäfjrlid) etwa 65000 @lefan=

ten getötet! 3)amit ift aber, ba feit 1879 fdjon eine ftetige 2lb=

nat;me ber (Stfenbeinpfubr Wal;r3unel;men ift, W gän^lidje 2lu3=

rottung be3 (Siefanten in Slfrila befiegelt, biefeä ftarfen unb

fingen %iexe%, baZ in Qnbien, gegäl;mt, im ftanbe ift, 1000 kg in

einem £age 70 km weit über fteinige ®ebirg§pfabe ju tragen,

auf benen Weber $ferb nod; Ddjfe fortfommen.

(Srft eine einzige beutfdje girma (^einrid) Slbolf 9ftet)er in

Hamburg) lauft burd) eigene Agenten im Innern t»on Dftafrüa

Elfenbein auf unb fdjafft e£ burd) eigene Karawanen an W
$üfte. ©onft finb e§ au3fd)lief3tid) Araber, welche ben (Stfen^

beinlwnbel in Dftafrüa in §änben ^aben; freiließ t>on bem (Ge-

winne muffen fte ein gutes £eil ben Snbern übertaffen. äöenn

fo ein Araber, bem ber $oben ber §eimat unter ben güfeen §u

l)eif$ geworben ift, nad) «Sanfibar l;erüberlommt, um in Slfrila

fein ©lud §u madjen, fo beginnt er hamit, ba$ er gegen bie

einzige $ürgfdj)aft feinet oolltönenben Samens hei einem ber

reichen S^ber ber Qnfel gu ungeheuren 3^fen ein 2)arlelm aufs

nimmt, um einen (Slfenbeinpg ins innere gu unternehmen, lud;

bie bap nötige Heine ftafjt t>on bewaffneten Prägern fteUt ü;m

ber ^inbi. Infänglid) genügte eine mäfnge Qaljl t>on £age=

märfd)en, um an einen (Slfenbeinpla| gu gelangen; allgemach

muf$te jebod;, ha hie Elefanten mel)r unb meljr cor ifyren S5er=

folgern fid; prüdgogen, immer weiter in ha§> Snnere t»orge=

brungen werben. 9lun Wirb nid)t etwa felbft 3agb gemalt;
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ber Araber begnügt fi$, mit bem Elfenbein befifcenben üfteger-

Häuptlinge um baSfetbe gu fyanbeln. %taü) wodjenlangem getl=

fd)en, Sa^n um 3a^n/ ift enblic^ ein ben fefyr begrenzten Mitteln

beS Arabers entfpredjenber Vorrat t>on Elfenbein eingetaufd)t;

jefct UeiU nur bie grage nod): wie it)n nad) ber Küfte fdjaffen?

Sftat ift balb gefunben. £)er Häuptling liegt mit bem einen

ober anbern feiner ^adjbarn in gel)be, ober er fyat aud) nur

einen ^adjbar, ber ilmt mißliebig ift. ©egen biefen bietet ber

Araber ifym feine §ülfe an: ein Vertrag wirb gefd)loffen, mit

vereinten Gräften ben %laü)bax gu überfallen; fein £anb fällt

bann bem Häuptling §u, alte Kriegsgefangenen bem Araber, bte

fonftige SBeute wirb geteilt. £>er Überfall wirb ausgeführt; nachts

wirb baS na($barlid)e 2)orf umftellt, ange^ünbet unb befd^offen.

SDen entfetten Einwohnern ift ein Entrinnen unmöglid); am
SRorgen werben fte gemuftert. OTe Kraulen, alle alten SMnner

unb Söeiber werben olme weiteres totgefd^lagen; ift ber gang

ergiebig genug, fo werben auefy tion ben Iräftigen Männern unb

Jünglingen, fo »tele entbel;rlid; freuten, erfragen, ba fte nidj)t

leid)t in bie ©Itatoerei fid) fügen würben, unb aus ben SBeibern,

3Mb<$en unb Knaben wirb bie Karawane gebilbet, welche baS Elfen=

beut nad) ber Küfte prücftragen foll. £)reifacfyer (Gewinn atfo er=

giebt ft<$ bem Araber: aus bem Verlaufe beS Elfenbeins, aus bem

Verlaufe ber erbeuteten Menfdjen unb aus ber freien Mdfradjt.

lim baS Entfpringen ber (befangenen gu oerlniten, werben

fie mit Ketten aneinanber gefdjtoffen,* ober in bie ©flaoengabel,

an ber immer je fflei p tragen l>aben, geftedt; es lommt aud)

t>or, bafc t^nen bie Dljxen burd)bot)rt unb burd) bie blutigen

£öä)er ein <5trid gebogen wirb. 2öer ermattet nieberfinlt, bem

fdjmeibet ber Araber erbarmungslos ben £>ats ah, bamit nid;t

ettoa anbere aud? Ermattung l;eu<$eln. ©o ikfy benn ber troft=

lofe 3^9 bal)in. SSanbelnben Gerippen gleidj), toon junger,

Trauer unb ©orge germartert, lommen bie Unglücken eint>er=

gewanlt, oft olme bie notdürftige ^ebedung ber 23löf$e. £)er

SluSbrud ber fd^mu^igen @efid)ter mit ben eingefunlenen 2lugen=

Iwfyten, ben öorftefyenben 23adenfnod)en ift entfe|lid). Qu %al)b

lofen galten bebedt bie fafylgrau erfc^einenbe §aut bie eben nod)

burdj? bie 6et;nen gufammengeljaltenen Knod;en.

Erft einige £agemärfdfye tion ber Küfte wirb «galt gemacht.

&enn ba je£t in ©anftbar ber Sflat-enlwnbel verboten ift, fo
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bebarf e£ mandjer $orfid?t3maßregeln, um ba§> Verbot §u um=

geben.' 2)ie Gefangenen Serben in lleinern Trupps Bei lra=

bern ober 2ßafual)eli£ untergebracht, bie in ber üftätye ber Äüfte

iljre SBeftfcungen l;aben. §ier toerben fie einigermaßen befleibet

unb toieber ettoaS herausgefüttert; aud) einige £)ienftoerridjtungen

muffen fie lernen fotoie ein foenig oon ber ©uabelifpradje. 2113

©flaoen aus altem gamiltenbefifj toerben fie \z%i an gett»erb£=

mäßige ©ftaoenbänbler verlauft, bie fie mit aller 33orfu$t an

Käufer auf bem geftlanbe abfegen ober and; nadj ^emba ober

©anfibar Ijetmlidj ^inuberfc^affen, tt>o bie greife, 'om größeren

2Bagni3 entfpredjenb , erbeblid; l)öber fter)en. SJänbeftenS brei

Viertel ber ^eroolmer oon ©anfibar finb ©flaoen. 3>l)rer %x-

beitsfraft oerbanft bie ©tabt l)auptfäd)lid) ifyre ^o^e @ntnnde=

lung, iljren gronbienften ber pgleidj ftolje unb träge Araber

feinen ^eicfytum; and) ber §inbi ioeiß babei feinen Vorteil

ioal)r§une^men. 3n ©anfibar gilt ein £nabe etwa 100—120 9Jkrf,

ein ermadjfeneS 3)täbc^en ettoa 250—300 äftarl. (Gelingt eS in=

beffen hei Gunft ber Gelegenheit bie ©flauen nod) ioeiter in bk
jenfeit be£ leeres liegenben moljammebanifdjen Sänber SlfienS

auszuführen, fo fteigt ber $reiS fel)r erfyeblid). 3n feine §ei=

mat jebodj gelangt oon ben llngtüdlicfyen nie einer prüct

y ©o fefyr l;aben 5meilmnb ertjährige ©Haoenjagben ganz Dft=

afrifa oeröbet, baß je($t nur nodj> jenfeit beS ^anganjüa unb

beS Dtfjaffa ber gang lofynenb ift. üftid)t ioenig inbeffen fyat p
biefer $erft>üftung and) baS 3lnbrängen unb Ue Raubzüge be=

nadjbarter ©tämme gegen bie gefdjh)ächten $ölferfdjaften beige=

tragen. Sut Sorben finb es befonberS W mit ^n Galla oer=

ioanbten 9ftaffai, toeldje aus ^en Gegenben am Mima üftbfdjaro

iljre oerfyeerenben ©treifzüge toett nad; ©üben in W Gebiete

friebticfyer 9kd)barftämme, in ^emn fie W frembe $ol!Sart

baffen, auSbelmen. 3m 28albeSbidid)t l>aben barum bie oon

ifynen ftetS bebrol)ten Äombolo it)re Dörfer angelegt, §u benen

nur verborgene $fabe, häufig oon gallgruben unterbrochen, fyn*

führen.

2lud) im ©üben ift eS bie nationale $erfd)iebenl)eit, toetdje

bie 9taubgüge gegen bie burcfy ©flaoenjagben becimierten yiafy

barftämme fdmrt. ©in Q^tia, beS 3ulu!affern=©tammeS ber

Watiiti toaren bie %Qatnta, roeIcr)e oor eüoa einem 3flenfd)enalter

ttyre «geimat am loeftlidjen Ufer beS ^jaffa »erließen, um rau-
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benb unb morbenb gegen Sorben oorgubringen. 6ie burd^ogen

ba% .gocfylanb bi£ §um Sanganjita unb überfielen Ubfdnbfdji,

beffen SBetootytter auf ben Snfeln im ©ee guflu^t fudjen mußten.

£mrd) fyxt Erfolge angereiht, ioarfen fte fidj nun auf lXnja=

mueft unb oerfyeerten e3 hi§> jum 23ictoria=üftjanfa l)in. %la<fy

einigen Sauren inbe3 gogen fie oftroärt^ Leiter unb brachen in

tlfambara ein, oon too fie bann, nähern fie ftd) eine geraume Qeit

in ber benachbarten nriefenreidjen Sanbfcr)aft Ugomba, frieblid)

i^re ^inber ioetbenb, aufgehalten Ratten, fübraärt3 t>erfd)n)un=

ben finb.

©in mtuta.

£)en Statuta ftammt>erft>anbt finb hie 2Bal;el;e, meiere ba§>

centrale §ocr;tanb am oberen ^ual;a inne l;aben. (Bin fräftigeä

$olf ber 23erge, allen SM^falen leicht getoadjfen, fyaben fie ftd)

Streiten weithin furchtbar gemalt, eine $eit lang felbft bie grofje

Sanbfdjaft IXrori bel;errfd;t. 3t;r Sanb ift meift 6te:ppe, v)in

unb roieber mit einem 2lla^ienbaum ober einem Baobab befefct.

2)ort Reiben fie ityre S^inber, mit benen fie nad)t3, um ber

Sßärme willen, bie glitte teilen, ©elbft tyre ^auptftabt 9ftlub=

toafanja liegt in einer ©inöbe: Weit untrer giebt e3 raeber ein

Merfelb nod) $aum ober Strand;.

SBoIa, Kolonien. 18
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2lu3 Ufyefye ftürgt fidj hex 9tuat;a, oftwärts ftiefeenb, üon ber

centralen ,god)ftci$e l;erab. .gier liegt t>or bem [teilen Abfall im

Stfieberlanbe ausgebreitet auf bem rechten Ufer he§> Sfhtafya bie

£anbfd)aft $M;tnbfd)e. 3)a3 £anb ift eben, toon gatrtreiäjen glufc

laufen burd^ogen, aber freiließ aud) weite Sagunen unb Sümpfe

nad) bem Utanga §u, ber weiterinn mit bem diuafya gum 3tu=

fibfd^i gufammen fliegt, umfaffenb. glufepferbe unb tofobite giebt

e£ allenthalben. Snbeffen hie t?öt)er gelegenen ©egenben [teilen

fi$ aU üppige ©efilbe bar, unb um bie Dörfer finbet man au§=

gebeljnte fruchtbare Slderfelber. @3 finb etyte 9Jcamti, welche

9)lal)inbfd)e bewolmen, ein Heiner ©tamm, ber \ehoä) burdj feine

9iaub$üge alte feine 9?ad)barn in ©djreden erhält unb weite ßanb=

[triebe toöHig entüölfert t;at. %a, man barf in 9)}al)inbfd)e hie

eigentliche «geimat 1 be£ 3)cat>iti = ©tammeS fetjen, t>on bem ein

£eit erft toon l;ier gum -ftjaffa auSgeWanbert ift.

£)ie Wapiti* fdjon burd) bie bunl'tere Hautfarbe öon if;ren

9iad;barn beutltd; unterfdneben, erinnern in iljrem $£r;pu3 an hie

3ulu; fie fyaben aud? eine ftraffe, ftaatficfye Drganifation, Wie fie

ben $antut>ölfern überhaupt eigen ift. Ql;re $leibung befielt aus

$aumbaft, welcher wie ein fd)ottifd;er ^piaib umgelegt wirb. %&enn

fie in ben $rieg gießen, befd)tnieren fie fid) ben £eib mit Öl unb

färben fid; ha§> ®efid)t weife. 23ogen unb Pfeile t>erfd;mäl)en fie;

fie führen einen ©ct)ilb, mit bem fie parieren unb ftofeen, unb

äßurffpeere, bie fie äufserft gefd)tdt l;anbt;aben. Slufeerbem be=

nutzen fie einen großen ©tofefpeer. Qu ben kämpfen gefyen fie

niemals blinb üor, fonbern verfolgen eine gewiffe planvolle £altil.

Tioä) in ber Siegen^eit beraten fie in ifyrer «gauptftabt 3ttfomolero

iljxe Unternehmungen für ha§> 3at;r; arabifdje «gänbler finb ftets

babei zugegen, ha biefe itmen $ewef;re unb kultier tiefern unb

bie erbeuteten ©Hauen abnehmen, ©elbft in ifyren ^aub^ügen

ift Wtetyühe, ha fie ben Überfallenen ^ad)bartoöl!ern immer wieber

1
5luf ©runb ber Mitteilungen Sof. £fyomfon3 ((Srpebhion nad? ben

©een toon (Sentral = 2lfrt!a r
I

f 144) fyat man Bisher angenommen, baß biefe

9J£aöiti ton 2Jcafyinbfd)e nur, oBgfeid) toerfdjiebenen «Stammes, bie ß'leibung,

SSettaffnung unb baS ©ebaren ber äftabiti oom ^jaffa angenommen Ratten,

alfo unter bie fog. ,,3ulu*$ffen" gu rennen toären. %. 53tet» bagegen, ber

mit ifynen eingefyenb Mannt geworben, erftärt (in einem 1890 in ber 3)eut*

fd)en $otoniaIgefeüfd?aft in SBerlin gehaltenen Vortrage) fie für ed)te Sftaoiti

unb fiefyt in SDcafyinbfcfye bie §eimat be§ (Stammes ber 9Waöitt.
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3ett laffen, fidj $u erholen. 6obalb bie Stegen vorüber ftnb,

ftürgen fie fidj auf ba§ ausgewählte Gebiet: mefye bann bem £)orfe,

ba£ unterliegt; alle feine $eft>olmer Serben aU 6llat>en fort-

gefd)leppt, um natf) unb nad) an hk Araber verlauft §u werben,

dreimal toefye aber bem SDorfe, baS tfynen Sßiberftanb entgegen^

pfeifen wagt: alle feine 33eWol;ner werben abgefd)lad;tet. £)enn

il)re ©raufamleit ift nod; größer aU it;re Habgier, llnenblid)

l;aben fo lllamt unb Ufaramo fd;on burd) bie Wlatiiti gelitten;

bi3 nad) $tlwa finb fie morbenb unb pliinbernb gebogen unb

l)aben 1887 aud) bie beutfd;e Station Ufungula ernftltd) bebrofyt.

©inen neuen 2Infturm t>on ilmen fyat im Dltober 1889 bie beutfdje

©dju^truppe unter bem greifyerrn r>on ©ratienreutl) prüdgewiefen.

gort unb fort inbeS bilben fie eine furchtbare ®efal;r für hk

frieblicfyen Völler be3 6dm($gebiete:c, wenn ntc^t beS ©cfyuialjerrn

[tarier Slrm bie pdjtlofen ©efellen bänbigt.

3ttit tiefen gurren finb alle biefe £)rangfale biefen frieb=

lid)en Böllern eingeätst. (M;et3t unb gefd;eud)t, finb fie unftät

geworben; bie frud;tbarften 6trid)e finb tteröbet, unb hk $e=

wolmer gelungen worben, in möglid)ft abgelegenen Sanbftridjen

fid) anpfiebeln. 3n ©ihnpfen l>aben bie $ombolo, auf 23erge<^

l;öl)en bie Söafagara fid) iljre Dörfer gebaut, au§> benen fie bei

bem Herannahen t>on Karawanen fid; angftüoll in bie SßilbniS p
flutten pflegen. SDie StammeSüerbänbe finb gerfallen, ha jeber=

mann nur auf feine eigene Rettung bebaut ift. 6o §at bk

gurd)t fie nodj mefyr gefd;wäd)t als bie SJlot.

®ap lommt, ba£ bie allgemeine Unfi(^erl;eit, bie ©d)u|=

lofigleit ber $erfon unb beS Eigentums gal)lTofe greie t>eranlaf3t,

fid) freiwillig als ©Hatten iljren Häuptlingen Innpgeben. 6ie

l;offen beren 6$u|$ mit bem Dpfer ber grei^eit p erlaufen: benn

fein Eigentum wirb bod) ber Häuptling in ber Stunbe ber ®e=

fal;r nid^t im ©tid)e laffen. ©o lommt eS, bafs hei biefen eckten

9cegerftämmen 80 U§> felbft 98 ^rogent ©Hauen, alfo eigentlich

nur W Häuptlinge unb beren $erwanbte nod) greie finb. 9fland;e

geben fid) felbft bei Arabern aus eigenem eintriebe in bie ©llaüerei;

mit ber lebenSlänglidjen £agelölmerarbeit in beren ©$amba§
ober mit bem Saftentragen in ben arabifd^en §anbel§lara^anen

fd)eint ilmen bie (Sicherung i^reS £eben£ nid)t p teuer erlauft.

üftatiirli<$ toirb eine foldje ©Hauerei milbe gel)anbl)abt;

gwangsmittet pr Irbeit derben nid;t angewanbt; TOfebanblungen
18*
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finb feiten. 3m allgemeinen üerletjrt ber Sieger mit feinen ©flauen

auf bem gufte ber (Gleichberechtigung, ha eben ber Vorteil auf

beiben Seiten ift. 5tber bennod) mufj jebe£ &l

oll unter einer

folgen 2ftaffenfltat>erei boppelt fdjnelt entarten. £>enn hie ©lla^

üerei t>erni($tet bie ©efbftänbigleit be£ äöillenä unb bamit hie

©etbftänbigleit be§ £)enlen3 unb £)anbeln3. 3ene Übung ber

ßraft, tt>eld>e hie unerbittliche Äonlurrenj forbert, fällt für ben

©Hatten fort. (Gleichgültig, lebt er in ben £ag hinein, geiuötmt,

bafc anbere für ü)n benlen. Er toirb ftumpf, bis er einer eigenen

Entfdjliefntng überhaupt nid;t mel;r fcu)ig ift. <&tet$ geleitet,

!ann er balb ber Seitung nid;t mefyr entbehren. E3 ift ba3 Ent=

nerüenbe ber ©Hauerei, toelfyeä hen ©Hauen auf ber $inbe£=

ftufe feftfyätt unb tyn in SBirllicpeit niemals gum Sftanne f)eran=

reifen läfet.

E3 ift bemnad) lein erfreuliche^ SBilb, ir»eldt)e^ biefe brauneu

Voller im Gebiete be£ 2ßami barbieten. 2)ie fdmtäd)tigen 2Ba=

fegua fetjen an ber SJcrima ifyren ©tolj barein, hie ©Uten unb

$leibung ber Araber nad^uatmien; fie finb faul unb un§ut>er=

läffig; it)re „3ntetligen§ gipfelt in ber Erftnbung ber glaubtoür=

bigften Sügen". 3w 23innenlanbe treiben fie Iderbau. 3ebe

2)orffd)aft l;at iljren Häuptling; ju einer umfaffenberen po!t=

tifdjen (Gemeinfdjaft l;aben fie fict) nirgenb3 erhoben. Qu ber

gleiten borfmeifen gerfplitterung leben toeftlid) t>on hen Sßafegua

bie Sßanguru. $um großen Seite fyaben fie il)re gelber inmitten

t>on Söalbungen angelegt unb mit Eupljorbialjecfen umzäunt; nur

ein langer, burcfy mehrere £l>ore gefperrter 2öeg füfyrt §u ber

Eingangspforte be3 Dorfes, ©o grojä ift ifyre gurdjt t>or ben

Sflaffai, baf3 fie bei beren Einfällen, ofme audj nur an 2Biber=

ftanb in beulen, itmen alles geben unb leiften, rcaS bie Räuber

nur irgenb tton itmen verlangen.

Einen lufang politifdjer Drganifation inhe$ geigen hie 2öa=

faramo. QebeS £)orf Ulhet hei itmen ein (Gemeinte efen, an beffen

©pi£e ein Häuptling ftet)t. £)ie einzelnen gamilien be£ Dorfes

t;aben §ir>ar getrennte glitten, aber nict)t getrennte gelber. £)urd)

gemeinsame Arbeit beftetten fie ha§> £>orffetb mit dtei§> ober Wai§>

ober £>irfe, unb ber Ertrag ber Ernte iuirb aud) gemeinfd;aftlid?

öerjefyrt. 3M;rere S)orfgemeinben nun ttmn fid) p einem (Gau

Sufammen unb toaijlen fid) einen Dbertjäuptting : aber hierbleibt

ifyre Drganifation fielen; ju einer 3ufammenfaffung be£ ganzen
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6tamme3 fommt e3 nid)t. 2)a3 SBolf ift arm. £)ie Männer

verbürgen ft<$ baljer, um etwa3 gu erwerben, aU Präger an bk

Karawanen ober aU Arbeiter in ben Hüftenplä^en. £)abur$

baben manche arabifd)e (Bitten hei ilmen ©ingang gefunben. 60

ftefyt man ben %e§> faft allgemein. SSetge üaftane inbeffen tragen

nur bie reiferen; bie grofje Stenge begnügt fid) mit einem tüeifcen

ober blauen Senbenfcfyurg, ber bie fd^lanfen Jaffee* MZ fdjofotaben=

braunen ©eftalten gut hervortreten lägt. 3)urd)au3 treten gegen

bie Söafaramo i^re 9cad)barn, bie Sßalami, gurüd;. Sie finb gut*

artige, fleißige Slclerbauer, aber Sftavenjagben unb Sftaubanfälle

l;aben fie fo fd;eu gemacht, ba§ fie it)re lleinen £)örfd)en im

SBatbgeftrüpp verfteclen unb burd) Umpflanzungen unb fefte Xfyoxe

fiebern, ©in £eil von ilmen ift ber §errfd)aft von Simbamuent

unterworfen , \x>a% fie §War wof)l vor ben SHavenjägern, aber

ntd;t vor ©rpreffungen aller 2lrt fd)ü£t. Schlimmer inbeffen finb

*ok füblidj von Ufami wolmenben Söaffyutu baran, tt>et<^e nur ber

dluafya von ben Wlaüiti in Wlal)inb\d)e fdjetbet. Man fietyt e§

ümen an, wie viel fie von biefen §u leiben fyaben. Sd)wäcl)lid)

ift tyx Körperbau, elenb it;re Sprung, beren befte $eftanbteile

9M;tbrei mit Dticimtioöl unb mobrige gifd)e bilben; bürftig ift

ifyre üleibung, ein 6d;urj au§> JMabaffenfafern, unb für bie $or=

nehmen ein 3^9^^felt ober ein Stücf ^aumiooltengeug; erbärm=

lidj tfyre Söolmung, fd)mu|5ige, niebrige füttert, ©te finb fo ver=

jagt, bafc fie als Jtaawanenträger ntc^t gu brausen finb, weil

fie bei jebem ©rfd;reclen bie Saft abwerfen unb bavonlaufen;

felbft Söege^otl wagen fie nid?t einmal von ben burdj ityr Sanb

3iel;enben Karawanen, wie fonft flets gefc^iel;t, einpforbern.

©in fyerrtid^ £anb t;aben toeftli($ von llfami bie SBafagara

inne. Merbau tnbe3 treiben fie nur in verfteeften $ebtrg3tt)älern,

fonft überwiegenb S8ie^u$t an ben $ergl)ängen, Wo fie auf fcpwer

zugänglichen §öt;en il)re ($xa§>ljntten errieten. £)ie £)orffd)aften

freien in keinerlei 3ufammenl)ang miteinanber. gdfylxeid) toedj=

fein burd) it)r Sanb bie Karawanen vom SJleere nadj bem £anga=

njita; aber ben freuen Sßafagara finb fie ftetl ein $egen=

ftanb be§ Scpreclenä, vor bem fie, angftvoK fortftüd)tenb , alles

im Stiche laffen, fobafc il)re gurd)tfamfeit gerabep Angriffe

l)erau£forbert. Qiegertfelle unb $ra£röcle bilben i^re Reibung;

ifyr beliebtefter Samuel ift ein wageredjt abfte^enber «gatefragen

au3 9ftefftngbräl)ten, ber oft 50—70 cm £mrd)meffer l>at. 2tuf
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Stirn, 33ruft unb 2l~rmen tättott>ieren fie fid;. Sie fönnten in

i^rem retdfy au^geftatteten £anbe ein befyagtid)e3 $otf t>on Mer=
Bauern fein, inenn nid)t bie gurd)t fortlüäfyrenb fie fd)eud)te: aber

ttrirb nidjt bie beutfd)e Sßefafcung in Wbambua (-JJtyuapua) mit

ber Qtit w ifynen tin ©efüfyl t>on Sidjerfyext toeden lönnen?

üfti$t mit einer (Smpfinbung faffungMofen Sd;reden3, fon=

bern mit fidj)tlid;er ®enugtl;uung begrübt bagegen ber 9ftgogo

hk $aratt>anen, toenn fie na$ bem erfd;öpfenben $ftarfd)e burd;

bie Sftarenga 3JlMt ermattet in llgogo anlangen: fotoeit muft

3unge äßofagara.

man nadj Söeften gelten, um tin SBolf ju treffen, ba3 fid) Setbft^

betoufctfein unb $raft betoafyrt fyat. £)er 3tt&ojo ift ftolj auf fein

£anb, obgleid) e3 toenig frudjtbar unb reigtoä ift; er ift ftolj auf

feinen Häuptling, obgteid^ beffen ^errfc^aft nur ein paar Dörfer

umfafjt; er ift ftoI§ auf fid; felbft, feinen SBefifc, feine Sßaffen.

3>u biefer (Smpfinbung ergebt er t>on ben burd^iefyenben $ara=

Juanen timn briidenb I;ofyen SSege^ott; fie bürfen iljn ni($t toeigern,

benn fonft fd;üttet er, toie e3 fd)on norgelommen ift, bie wenigen

äßafferlödjer an ifyrem Sßege tywn ju unb läjst fie t>erfd)mad)ten.
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So füfytt fid; and) ber fteinfte Häuptling ftarf genug, feinen

„.gongo" gu ertro^en.

2)te Söagogo finb fräftige Seute oon braunfdjnmr^er ©aut=

färbe; it)re ©efidjter ftnb breit, bie üftafe platt, bte Singen gro§

unb runb. Sie falben fid? mit 9^icinu^ö( ^in unb befd^mieren

ft<$ bann mit roter @rbe. Söaffer in ityrem bürren Sanbe ift

ib>mn im allgemeinen §u foftbar , um fid; barin §u tt>afd)en, fo=

bafc man ben Sttgogo, toenn er oor bem STÖinbe bat;er tommt,

fd;on lange, beoor man tyn fielet, rieben fann. 23et feinem f)od^

SSögogo.

mutigen 2öefen ift er fet)r reizbar. (Eben nod) ein friebltdjer

Sldersmann, bt^kbt er fid; mit langen Stritten in fein £embe,

um nadj toenigen Minuten ten ioallenben geberfd;mucf auf bem
topfe, ein rote3 $eft>anb um bie Sd;ultern geworfen, am 2lrme

ben Sd^itb, in ber einen §anb ^m Sßurffpeer, in ber anberen

hk gtoeifd^neibtge (Streitart, in Dottern £rieg£fdmxude feinem

2ßiberfad)er entgegen ^u treten. 3t;re ^auptbefdjäftigung ift

^iel^udjt. gebe ©emeinbe befifct eine 9ünber^erbe, meiere oon

allen Männern nad) ber 9teü;e, ^n Häuptling nid;t au£genom=
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men, gehütet roxrb. %la<§ biefen gerben tüftern, t;aben bie armen

2M;el)e öfter fc^on räuberifcfye Einfälle in Ugogo unternommen;

aber mit blutigen köpfen finb fie allemal tjeimg efd)icft toorben.

23efonbere 9?ad;barfcr;aft inbeS galten mit ben Söagogo hie 2öa=

njamuefi, hie $8eft>ol)ner beä „SftonblanbeS", welche nietet 3utu,

tt>ie hie 2Bal)efye, fonbern gleich ben SBagogo e$te 23antu=

neger finb.

3)ie Söanjamuefi finb unter ben mannigfaltigen, ooneinanber

freiließ nid)t fer)r oerfdnebenen Böllern, welche ha$ centrale fcoü)--

lanb betoolmen, olme 3toeifel fotool;t burct; hie 2lu3befmung il)re3

$ebiete3, toetdjeS etwa bem Königreiche Söaiern gleichkommt, aU
aud) burd) eine getoiffe Kutturentmidelung ba£ n)id)tigfte. Sie

finb oon ©eftalt meift fd)lanf, mit feinem Knochenbau unb feinen

(Menfen. 3$re «Hautfarbe ftuft fid) oon einem fetten Kaffee=

braun, ba£ man jebodj faft nur hei Söeibern ftttbct, hi% gu einem

tiefen 2)un!elbraun ab; fd)tt>arg finb fie nie. 33telmer)r geigt t^re

garbe ftets einen eigentümlichen gelben llnterton, ir»ie er nur

bei ^egeroöllern mit feiner SJcuSfulatur unb fdjarfen Qüa,en fidj

finbet, hmljrenb ber rote llnterton ftetö oon grobem Knochenbau,

ftarler 9Jcu3fulatur unb biefen Sippen begleitet ift. 2)a3 ©cfid^t

ift fdjmal, an ben Schlafen ettoaZ eingebrüdt, bie Stirn niebrig.

£)a3 9kfenbein ift toenig eingebrüelt; gar nidjt feiten finb fo=

gar ablerartig gelrümmte, fc^male -Jtofen mit feinen beweglichen

glügeln. 2ludj bie 23adenfnod)en flehen nid)t fe^r oor; ebenfo

ftel;en hie £)l)ren ioenig ab. 2)te Singen finb ftetS bunlelbraun;

bie §aare glangenb fcfynmrg, fet)r bid^t unb frans. SMe Söeiber

finb ettoaS Heiner als bie Männer; fie twben benfelben feinen

Knochenbau unb garte, oft elegante formen, ftetS aber ein breitet

@efid)t unb nur fefyr feiten fd;arf gebogene üftafett. Sie tier=

betraten fict) fc^r frül;, etwa mit hem 13. Safyre, unb finb in=

folgebeffen unb ber großen Irbeitslaft, hie auf tynen liegt, mit

bem 20. 3al>re t>erblül)t unb mit bem 25. alt unb rungelig.

23i<§ gu ityrem 3. ober 4. £eben£jal)re finb hie Kinber gang

reigenb, ba ifynen ha§> Stumpfnäschen atlertiebft ftefyt. 2)te Butter

trägt fie immer auf bem fänden mit fid) tjerunt; ein gell ober

ein 9ttnbentud; t)ätt fie feft. SBcnn fie laufen fönnen, ioerben

fte fid) gang felbft überlaffen unb fönnen treiben, \va§> ifynen be=

liebt. £)aburcr; ermatten fie eine erftaunlid)e grür^reife nnh läd?er=

Xict)e $laftertl)eit; fie unffen altes, toa$ hie (Srtoadjfenen roiffen;
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oon Skitoctät fyaben fie bal;er feine Spur, Sie fpielen aud) ntd^t,

iDte unfere Mnber; lautet Collen unb tt>ilbe£ Umherlaufen toirb

nic^t gebulbet; prügeln fid) 5 tuet Knaben, fo fpringen fofort @r=

ioadjfene fyinju, um fie gu trennen. 9?ur ein SBattftnel ftefyt man

fie öfter fpielen, an bem aber aud) 'Dk (Srioadjfenen fid) Beteiligen.

Eifriger aU bie Änaben treiben W !leinen SJläb^en tfyr Spiel;

trupptoei£ gtefyen fie untrer, il;re puppen auf ben bilden gebun=

ben; ober fie ftampfen £el;ml;tümpd)en gu 9M)l, wie fie e£ oon

il;ren füttern fet)en. grül; fd)on werben bie üinber §ur Arbeit

SBanjamueft.

herangezogen; 9Mbd)en l;elfen beim $od)en, Knaben hei bcr

gelbarbeit.

2)en £anbbau fann man al£ bie £auptbefd)äftigung ber

„9)tonbleute" anfefyen; Männer unb Söeiber treiben ilm gemein=

fd)aftli$ ; bo$ fällt, toenn bie 23efteltung be§ 2lder3 beenbet ift,

bie ioeitere Arbeit faft gan$ ben Söeibern ju. Sie fyaben ba3

Ginernten, bciZ £)refd?en, ba§> 9M)len, aud) ba§> 33ierbrauen gu

beforgen. £)er Mann treibt fid? tt>äl;renb beffen im 2Mbe um=

fyer, fu<$t £onig, fteltt Solingen, ober er liegt rau^enb ben

£ag über auf ber fd;attigen ^eranba oor feinem §aufe. 211*
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etit>a§ befonbereg fd)on betrautet er e3, wenn er 23rennl;oIj au£

bem 2öalbe l;olt ober eine neue .glitte errietet. (Bttoa ber inerte

Seil ber SMnner jie^t aEjä^rlic^ im 2lpril nad) ber $üfte ; bort

laffen fie fid) al§> üaratoanenträger — aber ftets nur bi3 Sabora
— anwerben unb lehren gegen ©nbe Dftober in bk $eimat prüd.

£)ie fdjtoerfte Arbeit ber Sßeiber ift ba3 gerftampfen be§

J^orni 2Iu3 bem 3Jlel)l nn'rb ba3 Ugaltt bereitet, bie Sftationalfpeife

ber Sttonbteute, eine ettoaS burd;fd)einenbe, fiebrige unb fteife £eig=

maffe ofyne Salj ober ®ett>ür3. 2)ap ioerben allerlmnb ®emüfe
ober $ülfenfrüd)te gelobt ober geröftet; gleifd)nal)rung ift feiten,

obgleidj ber SJftrjamuefi, nrie er felbft fagt, barauf oerfeffen ift

„nrie bte £tyäne". 9taud;en ift feine befonbere £eibenfd)aft. Xabaf

ioirb au§> einer 2Irt einfad;er äöafferpfeifen geraupt; bie 28eiber

bagegen raupen au£ pfeifen mit £t;onföpfen. (Ebenfo eifrig toie

Xdbat n)irb §anf geraud;t, unb ^nrnr bie Blätter mit bem un*

reifen Samen. £)er Sfaud) be3felben nrirb ebenfo wie ber be£

%abaU in bie Sunge gefogen; er zerrüttet burd) langjährigen

®ebraud) aHmal)Iid) ba£ üfter&enfyftem unb fül;rt mitunter p
Srrfinn unb Söutanfätten.

3m 2ßtrtfd)aft3leben ber SBanjamuefi nrie überhaupt biefer

braunen Santuoötfer fpiett neben bem (betreibe leine ^ßfCattgc

eine fo grofje Stolle nrie bie Banane (Musa paradisiaea). Sie

ift eine baumartige, üppige ©taube, toetdje in Dftafrüa M$ in

einer 2fteere^öfye oon 1500 m gut gebeizt. %n% bem biden

SSur^ellnoHen entttridelt fiel) perft ein gartet, fyanbgrojse^ SBlatt

oon l;eU maigrüner garbe. Qann f^iefjt ein Slatt nadj bem

anbern, feft pfammengerottt, an§> bem bergen ber $ftan§e ^er=

oor; l;at e3 etwa Meterlänge erreid;t, fo entrollt fidj ein }ebe£

unb legt ftdj im leisten Sogen um, altgemadj M$ pr boppelten

Sänge au3ioad)fenb. SMefe mächtigen Blätter fangen ^en nächt-

lichen %an auf unb führen um ^em loderen getlgeloebe ber

Staube p; infolgebeffen lommen felbft auf trodenem üatexiU

boben W Bananen gut fort, olme irgenb toeldje Pflege p er=

forbern. Sei ^aubeinfällen l;aut ^k 2tol;eit ber Sieger fofort

aud) bie Sananen be3 Überfallenen 2)orfe£ um: bal)er ift e3 ein

Seiten gefiederter Suftänbe, bei einem £)orfe Sananenljaine p
finben.

%laü) einigen Monaten beginnt bie Staube einen ftarlen

Stütenftiel p treiben, an lucidum bie Stuten in lebhaft purpurn
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gefärbten S^eiben fifcett. 23alb fegen nun bie oberen Blüten

grüßte an, tüäfyrenb nnten immer nod) weitere Blüten anffyroffen.

£)ie letd)t nadj oben gefrümmten, gnrfenartigen grüßte fyabtn

eine Sänge üon 20—30 cm nnb meift einen red?tedigen Quer*

El JBanane (Musa paradisiaca) mit Srcutöe unb einselner SBIüte

fdjnitt. Sfyrer nxid^fen woljl 20—120 in ber grndjttranbe, fobaß

bie Stanbe, nm nidjt ab^nlniden, geftügt werben mnft; benn eine

fotdje grudjttranbe erreicht zin ©eüridjt t»on 75 kg nnb barüber.

5Die gmd)t enthält timn mcfyltg-fteifd)igett grndjtbrei oon toeifc

gelblid)er garbe, beffen ©efdmtaä: (ebfyaft an ben feiner kirnen
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erinnert nnb ftarl naä) 2l>felfäure buftct. £)ie breifingerbiden

grüßte finb, folange fie unreif finb, r>on einer leberartigen,

bunfelgra^grünen ©d)ale umgeben, fteld^e mit ber Sfteife eine

lebhaft gotbgelbe gärbung annimmt. 2)ie unreifen grüßte ent=

galten ©tärfemefyl in großer 3flenge; gelobt, gebraten, aU 3Jht3

ober ©atat zubereitet, erfe^en fie bal;er tioülommen bie Kartoffel,

ebenfo nafyrfyaft unb Ieicr)tt»erbaiilict) wie biefe. dagegen roirb

man ber reifen Banane, inenn ^k grud)t rofy genoffen roirb,

leidet überbrüffig; ungefunb aber toirb fie für ben Neuling nur

burd; Übermaß. £>od) mit 3Kefyl unb ©iern gebämpft ober

mit @iern gebacken ober al§> Vananenftntbel bilbet fie eine fefyr

tt>ofylfd)medenbe unb gefunbe ©peife; bid eingebämpft giebt fie

dn t>ortreffIid)e3 SDhiS, mit 3ufa6 t>on Quäex unb ein roenig

Stau eine feine 2ftarmelabe. Man formt aud) au§ reifen 33a=

nanen unb Sfceiämefyl ^lofje, toeld^e fel)r erfrifcfyenb fdjmeden;

felbft eine 2lrt ©d)aummein ftetten bie ©ingebornen aus bem

©afte \)tx.

©rftaunlid) ift Vit beenge oon üftafyrungäftoff, roeldje bie

Banane hervorbringt: auf ber gleiten ©runbftäc^e 40 mal fo

tiiel, tote bie Kartoffel, unb 130 mal fo viel, tote ba3 geft)öl;n=

Ii<$e £orn. £)enn raenn aud) bie ©taube nur einmal eine gruc^)t=

traube trägt unb hann abftirbt, fo toädjft bod; im Saufe be3

3al;re3 au£ bemfetben Knollen %\qiv, aud) breimal dm Staube

auf. 3u^em Gilbet bie fcr)öne ©taube eine gi^be ber Vegetation,

unb ein $ananenf)ain mit feinen breiten blättern, roeldje in

letztem SBogen fid) ioötben unb leife raufd)enb im 3Binbe fpielen,

mit feinem garbenfpiel von gellem Sftaigrün M$ bunllem ©aft=

grün, mit feinem $ül;le atmenben grünen Dämmerlichte ftettt einen

angenehmen $egenfai$ bar gegen bie einförmigen Äornfelber, bie

Irummen £)orfum3äunungen, bie ftrofygebedten £efymfyütten; benn

t)k Banane erftedt toirflid) in bem 23efd)auer, roa§> feine $fyan=

tafie also „tropifc^e" Üppigfeit tym tiorfpiett.

5, Ufambara unb ber ^tlima 9lbfd)ariK

©d;on i)atk Dftafrifa in t>en ©runbgügen feine ©eftaltung

galten, aU mäfyrenb ber ©teinfofylenperiobe ober balb nad)

berfelben rmlranifdje Gräfte auftraten unb fyier unb bort im

einzelnen ba$ Relief möbelten. Söir begegnen ifyren ©puren
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in einem ntd)t fefyr großen Gebiete um baS -ftorbenbe beS 9cjaffa=

gjorbS I;erum: $orpI)t)rg ebüben, £uffftein unb Anhäufungen,

roeld)e $ergmaffen oon 1500 m £>öf)e bilben. $a, t>iellei$t ift

auä) bk ©ntftelmng biefeS flaffenben gjorbS auf fold)e t>utfanifd)en

Gräfte prüdpfüfyren. 6elbft aus fo junger Qtit ftnb bort nocfy

outfanifdje gla^fegel erhalten, baj3 beren $raterranb nod) lüden=

los oort;anben ift. greüid; je|t ftnb fie ertofdjen: ®ebüfd)e §abtn

fidj in ben Kratern angefiebelt, £eicfye in ber £iefe gebübet, in

benen man glujspferbe fid; tummeln fielet. Von I;ter erftredt

fid; W £tnie biefer tmlfanifdjen ©puren burcfy baS füblid)e

XUiefye (Ubena) nad; Ugogo; fie enbet für baS beutfcfye (Gebiet in

bem gewaltigen, boppelgipfeligen Julian £itima ÜJcbfcfyaro, beffen

^orbfufe bie beutfd^engltfdje ®ren$e umgießt.

&er $üima 9ibfd)aro mit ^tn il;m benachbarten Heineren

Vulfanen ift ber ungeheuren Vrud;fpalte entftiegen, roeldje fyier

ben Dftranb ber centraten £od;fIäd)e AfritaS begleitet, ©ine

auSgebefmte ®neisplatte erftredt fid; oon ifyr in füböftlid;er

Md)tung gegen baS 9Jceer t;in. Verwitterung unb bie Arbeit

ber glüffe I;at fie aümäfylid) auSgefurc^t, §unäd;ft mit flauen

Bulben p maffigen ©ebirgSftöden — baS ift baS $are=©ebirge

— bann metter abwärts mit tiefeingefdjnittenen Jätern 31t ein=

feinen Letten — baS ift baS ®ebtrgSlanb oon llfambara, baS

bat;er an ben ^iten fcfyroff p bem eS umgebenben (Mänbe

abfällt.

An ber 9corbfeite begrenzt bie (Steppe -ftjifa baS Verglanb

öon llfambara, im ©üben baS Xfyal beS $angani; bie Sftrima

oon ber ^angani=9)cünbung bis p berjentgen beS Umba, in

metd;e bie beutfd; = engtifd;e ©ren^Iinie ausläuft, ftellt ftd) teils

als fanbige gladjfüfte bar, teils fe($t fie braune, matertfd)e 6teit=

ioänbe, über meldje baS bidjte ©rün ber Vegetation mudjernb

I;erabl)ängt, ber 3JceereSbranbung tro^ig entgegen. (Bin nkbxU

ger §öt)enpg begrenzt ben fanbigen $üftenftrid) ; er befielt au&

fyorisontal gefristetem JMfftein, beffen ©ipfel burdj Verroitte=

rung burd>roeg eine flad) abgeplattete ©eftalt bekommen fyaben,

bebedt mit t)oI;em, fteifem ©rafe, §mifdj)en meines fyier unb ^)<x

bomigeS Vufdjroerf fid; mifd?t.

Salb gefyen biefe ber Sertiärjeit entftammenben üüftenberge

in bie niebrigen «gügelmetten oon Vonbe't über, in benen bereits

ber quar§twttige ®netS ptage tritt. glad>e, oft fumpfige 9)M=
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ben, ft>eld)e burdj grud)tbarfeit ausgezeichnet finb, gießen fid)

gnrifdjen ilmen ptt; bte breiten £>od)rüden betft l;ol;er, parier

(5ka3tt)u<$3; nur bie größeren §öfyen, tote ber tt>eit nad; ©üben

r>orgefd)obene, 715 m t)ot)e £ongue, bcm S)eutfd;enl)of gegen=

überliegt, finb bifyt betoalbet.

3>et$t aber ergebt fidj gegen SRorbtoeften toie ein ©tetlranb

bie frpftallinifdje §od)ftäd)e t>or uns. £)te fd)öne SJhtlbe Don

9ttagtla, melier ber fleine Sftfulumufi ofttoärtä entftromt, füt)rt

l;inein. 2ln ber Dtorbfeite ber SJtutbe ragt W [teile, in ber

.göfye mit Sßalb bebedte 3Jlaffe be3 9)lagilaberge3 empor. 9M;=

rere §ügelreil)en burd^iefyen bie ^alung nnb auf jebem §ügel

ergebt fid?, tion Halmen befdjattet, eine (Gruppe runber, brauner

£)orft;ütten. &a§> ift 9ftagila, ber ^auptort ber £anbfd)aft $on=

bei. Ttnb inmitten ber bicr)tberr>or;riteri 9)Mbe ift auf einer grünen

2tnl;öl)e bie englifdje 90ciffion3ftation 9)iagila erbaut, beren ftatt=

licfye, blenbenb toeifee ®ebdube toeitlnn fi^tbar finb.

®leid) hinter äftagita beginnt llfdmmba, toie bie (Singebornen

tyx £anb nennen; Ufambara Reiften e3 nur 'ok 2Bafua!)eIi. 2ll§

W „oftafrtfanifdje ©djtoeiä" rül;men e£ 5lfri!a=@ntl;ufiaften.

2)urd)toeg ift U§> pm breiten £lmle be3 üMomafi l)in bie frtyftal=

linifd)e ^odjftäcfye gu einem abtt>ed;felung3reid;en (Gebirge au3=

gemeißelt, welches ttielfad) Don rotem Saterit unb fc^umrger, r;u=

mu^artiger @rbe überlagert ift. £)od) befielen bie ®ipfel gal)l=

reifer Serge nodj au§ ungefaßteren, gerflüfteten @ranitfelfen

;

ftellentoeiä fdjeinen aud) Überlagerungen r>ulfanifd)er 5Ratur ftatt=

gefunben pt t)aben.

£)ie fel)r breite £t)almulbe be» Suengera fdmeibet t>on bem

©ebirg^lanbe ha§> fübtid;e ©ritteil ab. &§> entmäffert, tt>äl;renb

ber Suengera bem ^angani pftiejst, p bem ©igt, toeldjer

tteftlid; öom 9)cagilaberge feinen Urfprung t)at, in einem leiten

Sogen alle ©etoäffer r>on ©üb s Ufambara fammelt unb bann

raffen Saufet W SRjila burd)eilt, um in bie fd;öne £angabud)t

fid) p ergießen. Qn feinem gangen ©tromgebiete finb bie 3JM=

ben unb Sergt)änge üort;errfd)enb mit bidjtem, tropifdjem SBalbe

btteät; nur an ben dämmen treten manchmal fteile gelämaffen

ptage. $n ben t)öt)eren Sergregtonen nimmt ber Söalb einen

alpinen (El;ara!ter an: W l;oct)ftämmigen Zäunte, meiere erft in

großer §öt)e fronen bilben, fter)en licr)ter; ha§> lXnterl)oI§ toirb

l)öt)er unb bitter; ^ifd^en ftatttict)en Saumfarnen entrollt bie
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toitbe Banane tt;re mädriigen, faftgrünen Blätter
;

gletd^ ©djriff£=

tauen fyannen ftdj 6d)linggetoäd?fe, unter ilmen oft armbtd bte

$autfd)ufliane, von Baum gu Baum. Unf$ä|bar ift biefer Berg=

roalb als forgfamer ^püter ber grud)terbe, bk, toenn fie frei

läge, balb von ben ^egengüffen iveggefdjtoemmt fein toürbe.

gaft unvermittelt tritt man au3 biefem Söalbgebiete nad;

Diorbtoeften in bte $ampinen§one ein. %lux aU (Merieftalb

finbct ftd) Irier an ^n glufjläufen entlang nod) pfamment)än=

genber Baumbeftanb; fonft finb .Spange unb SJhtlben mit fyotyem,

fteifem ®rafe ^zdt, ba§> nur Irin unb toieber von ^orngeftrüpp

unb verfrüppelten Bäumten unterbrod;en mirb. Sftiefig eut=

nridette ©upt)orbien 'unb anbere gettpflangen geben ber £anb=

fd)aft ü)r eigenartige^ Gepräge, ©ntgegengefetjt ber £o$toalb=

^one, toelcfye, in ftd) abgefd)loffen, nad) Dften enttoäffert, fenft

ftd) ba£ $ampinengebiet nad) 6üben; all feine SBafferlaufe

fliegen bem Suengera p. 3)er Sorben be3 ©ebiete^ ift bemnad)

befonbers* ivafferarm: l)ter geben bie fallen getSberge, hk oben,

fteilen £>änge, ber mit gat)lreid;en Üuarjfplittem burd)fe£te

nadte, trodene Saterit ber ©egenb ein oft trofttofeS 2lnfel)en.

Senfeit be3 tüäkn £uengera=®ebiete3, toeld^eS bie Sftitte

von ttfambara einnimmt, änbert fid) von neuem ber (Sfyarafter

ber £anbfd)aft. §od)n)eiben t;errfd)en vor, aber aud) bidrie, tro=

:pifd)e Betreibungen treten triebet auf. $kx, an ber (^ren^e

praeter BegetationSgebiete, liegt 2Buga, ber ^auptort von Ufam=

bara. £)ie ©tabt nimmt ben breiten (Gipfel eines Berget ein,

ber \itf) vor ber bunften 3Jlaffc beS ^roamongobergeS ergebt,

©in tvofrigefjaltener 2Beg, neben bem fogar (Gräben gum Ablauf

bes 9tegentt>affer3 gebogen finb, flirrt Irinauf. @£ finb 196 9htnb=

glitten, lvetd)e, bicfyt gufammen ftet)enb, auf ber §öf)e ben Drt

bilben; bod) fdjtiefct nityt ein gemeinfameS ^ßfatritoerf fie alle

ein, fonbern jebe £>üttengruppe fyat fid) für fidj verfdjangt, fo*

ba$ hk Stabt au§> einer beenge getrennter Quartiere beftel;t.

2lm iveftlicfyen ©übe ftefyt eine gro^e glitte mit £el)mmauem,

beftimmt, bie anlommenben gremben barin §u beherbergen: ein

geilen be§ regen Beriete, ber gtrif^en ber ^auptftabt unb ber

£anbfd)aft l)errfd)t. 2)er ^fofoiba^ entfpringt in ber 9Mr/e auf

ber §öl)e (1300 m über bem 9fteer); baneben ift ein Bananen=

bain gepflanzt, fobaf$ hk Stabt im ftanbe ift, fetbft ein längere

Belagerung au^p^alten.
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3)iefe Umftänbe eröffnen einen Vlid in bie 2öic$tigfeit,

toeldje bie Vetoolmer SBuga beilegen: ni$t ofyne ©runb; benn

big §u ben ©renken tion SSonbet ^in ift gang Ufambara p einem

einheitlichen 3fteict)e pfammengefa&t, beffen £>auptftabt thtn 28uga

ift, toenn aud) ber £errfd)er geroöfynltd) in -äftafinbe im S^ale

be3 üütfomafx toeilt, um t>on hen burd^iet)enben Karawanen be=

quemer „^ongo" ergeben §u lönnen. ©elbft treiben hk 2öa=

fd)amba leinen §anbel; it)re «gauptbefcfyäftigung ift 2Icferbau unb

Viet)3ud)t. 6ie finb mittelgroße, Iräftige Seute, gu ben Vantu

get)örenb. Stuf it)ren gelbem bauen fie Volmen, ^ftegerlnrfe unb

•äftantof, pflanzen and) Xabai, Qndexxo^v unb Bananen. 2t(£

§au$tiere pd)ten fie befonber£ Vudelrinber, aber aud) glatt-

paarige gettfa;ix»an^afe unb Siegen; im ^ampinenlanbe treiben

fie mit Diel (Erfolg Vienen§ud)t. 3t)re Dörfer legen fie üerfd)ie=

ben an. 9flanci)e finb auf niebrigen §ügetn in ben breiten

£l>almulben ber glüffe, tote 9Jtafinbe, gebaut. (Ein fefteS ^3foften=

gitter, manchmal aud) beren 5ft>et, in bem eine bid)te, ftad)etige

£ecfe ben 3nnfci)enraum gmifct)en beiben ausfüllt, umgiebt fie.

$)ie 2Bol)nt)ütten finb runb; ein ^ßfoften in ber Glitte ftüfct baZ

3)aci). ®ie SSänbe toerben au§ ®efteci)t t>on gtoeigen, btö oon

beiben 6eiten mit braunem £et)m beworfen toirb, l)ergeftellt,

toät)renb SBananenblatter ba3 ®ac^) bitben. ®etoöt)nlici) bient

bie tiorbere, burd) eine niebrige Söanb abgeteilte @älfte ber

§ütte aU 3Siel;ftall; ^k Wintere £älfte bagegen teilt fid) in

2ßot)nraum (iugleid) üüdje) unb 6ci)lafraum (§ugleici) Vorrats

fammer). S)ie anbere klaffe ber Dörfer liegt tjod) auf fdt>toer

zugänglichen getfen ober frei aufragenben Verglühen, fobaß für

jebe §ütte in bem abfd)üffigen 33oben erft tim fefte Plattform

l)ergeftelit toerben muß. Vor ber Z^nx einer jeben befinbet fidj,

toon einer Verlängerung be3 QafytZ überbedt, ein Vorraum, fo=

baß §toei £t)üren bie glitte abfd)ließen unb bamit bem Qutritte

ber ßälte getoei;rt ift. 2tud) biefe Dörfer finb befeftigt; fefte

Valfengäune fperren alle 3^9«nge. S)enn e£ gilt, oor ben Stob^

gügen ber toeit umt)er fd)toeifenben TOaffai auf ber §ut &u fein.

£)a£ ,gerrfd)ert)au3 in Söuga, ebenfo ttie bie meiften ®orf=

Häuptlinge finb nid;t Söaföamba, fonbern 2öafiimbi. Stefe

untertreiben fid) auf ben erften Vlid tton ben übrigen Vetoot>

nern: fie l)aben eine fet)r lict)te, gelbliche Hautfarbe unb tooKftctn*

big fübeuropäifd)en ©efi<$t3fönitt. 2fe $föagga ober ^Rguru
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t>or einem 9)ienfd;enalter eingetoanbert, fyaben fie fid) p Ferren

ber 2öaf$amba aufgeworfen, galten e£ aber, bei ifyren Unter=

tränen fel;r wenig, beliebt, ftet£ mit ben Arabern unb tragen

aud? arabifd)e Reibung. $u öen Sßalilinbi gehört aud) bie

,£äu:ptling§famitie in 9)tagita, bie erft bura; bie Empörung gegen

ben Dberfyäuptling in 2Buga tfyrem Sanbe 35onbei bie 6elbft=

ftänbigleit errungen l;at.

2)ie Sanbfdmft toambugu bilbet ben Übergang üon bem

Gebiete be§> Suengera, in roetdjem ber üampinendjarafter t>or=

l;errfd)t, ju !ftorb4lfambara, bem £anbe ber £>o$ft>eiben. Sie

bilbet eine atterfettä t»on fyofyen dämmen eingefdjloffene, grafige

§od)ebene. SBalbige .gügelriicfen burd^iefyen fte, $nnfd)en benen

fdjmale, oft fumpftge Dünnfate f)inficfern. Sie fyat no$ am
meiften, tüic e3 fdjeint, ben alten §od)ftäd)entt;pu3 betoafyrt, tt>ä>

renb fonft ba$ Relief be3 £anbe3 burd?au3 gebirg^artig geftaltet

ifi 2)afyer tierroanbetn ftd) il)re fd)teid)enben 23ädje, fobalb fie

$ft>ambugu üerlaffen, aLobatb in nnlb ftürgenbe SBergtoaffer.

©d)ärfer toanbelt fidj über toambugu fyinanZ norbtoärtsS

ber ßfyarafter be§ ßanbe3. 9?ad) Dften gel)t jeist bie allgemeine

Slbbacfyung; pm Umba fliegen bie ©etüäjfcr jufammen, ber öon

l;ier feine ßraft getoinnt, bie ^jifafteppe gu überroinben. §ier

ergeben fi<$ bie ^öd^ften ©ipfet be3 8anbe3, wie ber 1800 m §o$e

©djegefdjerai, in beffen Rängen ber tlmba entfpringt bi% mit ber

1360 m fyofyen %eUfyöfye be% SUtöaramu llfambara fdjroff in bie

^jüafte^pe abftürjt. ©in VoeifyeZ ®ra3, mit gafylreid^en niebri^

gen garnlräutern unb ©rifabiifdjen untermifdjt, bedt bie ,god>

toetben. %n ben Sbäfyen bereinigen fid) meift Saumfarne in

pradjtoolten Gruppen unb ftredentoei;* erfdjeint aud) toieber ber

bidjte, tropifdje 23ergtoalb.

. £)xe SBetoo^ner be§> £anbe3, l)au:ptfäd)lid? in toambugu, finb

nicfyt bie 2öafd)amba, fonbern bie Söambugu. Qu i(;nen barf man
t>ielteid)t bie urfyrüng!id)e2kt>öHerung t>on llfambara fefyen: ir>enig=

ften£ tnerben fie üon ben 28afd)amba, aU ob fie niebriger ftänbcn,

ettt>a3 t>eräd)tlid) bel;anbelt. ©ie ctfmeln ben 2ftaffai in mandjer §in-

fid)t, finb toie biefe l)od)geft>a$fene, fdjlanfe £eute, bereu ®eftdj)t3=

fd^nitt ettotö Snbianerfyafteä §at ^ve glitten finb meift fefyr

geräumig gebaut; aber fie bereinigen fie nid)t §u Dörfern, fonbern

leben in einzelnen Leitern, bie in il;rem gangen ($eUete gerftreut

finb. Slderbau treiben fie faft gar nicfyt, um fo eifriger aber $ief)3ud)t.

SSoIä, Kolonien. 19
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£>al>er toerben fie oft öon ben 2öaf$cmt6a aU Ritten in S)ienft

genommen. 2ludj i^re ^leibung gewinnen fie t>on ifyrenterben:

getoebte Stoffe tragen fie nidj)t, fonbern nur Überftürfe aus fein=

gegerbtem 9tinb£leber; and) aU ©$mucf tragen fie Stirn* unb

£al3bänber t>on behaartem £eber ober auä) t>on blauen ©la^
perlen, ©ie leben frieblidj unter fiel), bo<§. gelten fie für toefyr=

tyaft unb tperben ifyrer Sapferleit toegen gefürchtet.

©teil fällt ba3 ^oc^lanb t»on Ufambara nad) Dften unb

Sorben gu ber flauen unb niebrigen ^Jifafteppe ab, (£nblo3

belmt fid) hie roafferarme ©bene fyin, nur t>on unbebeutenben

£ügeln unterbrochen, ©inline 3)umpalmen, £amarinben unb

Tamofen mit breitem, fdjirmartigem SBipfel geben bem Sftanbe

ber ©teppe noefy ettvtö üebtn; weiterhin aber belmt fidj eintönig

W graubraune gläcr)e mit eingeftreutem ®eftrüpp. 9te ben Sauf

ber glüffe begleiten üppiggrüne ®aleriett)ätber, unb l)in unb hrieber

ergebt fidt) eine faljle, fteinige 23erggruppe, einer toüften 3nfel

gleich, au3 bem bürren ®ra3meer. ©tellentt>ei3 fel)lt fogar jebe

Vegetation, unb mit Üuar^fplittern beftreut, tritt ber !al)le £aterit=

boben, t-on ber §i(3e geborften, gutage.

3)er Umba ift ber £auptftuf$ ber Sftjtfa.
sll3 ein fröt)Xidt)er

$ebtrg3bad; fliegt er tiom <Sdt)egefc^erai nad) Sorben l)inab gu

ber toeiten, welligen 3Jhtlbe t»on SWalo. ©el)r fteil ergebt fid)

inmitten berfelben ein gel§legel, beffen platte, fcon einem ring=

förmigen (Bitter^aune eingefaßt, ba§> grofse £)orf üMalo trägt.

£)urd) §at;Iret(jt)e guftüffe t>on allen ©eiten toerftärlt, umfliegt ber

IXmba ben £>orffelfen; bann ftür§t er fi<$ au3 ber 1470 m Ijo^en

SOculbe in mehreren aufeinanberfolgenben SEBafferfätten §ur BUppt

l;inab. Sitte ®etoäffer, meiere ba% Gebirge ofttoärts entfenbet,

fammelt er altgemad) in feinem 33ett, unb burdfoiefyt nun in

einem weiten $ogen, gu hen ©eiten r-on bicljtem $aleriett>albe

eingefaßt, hie unabfeßbare ©teppe, bi3 er in einem fumpfigen

£>elta gnnfdjen SJiangrooentoälbern hei 2öanga, fyart an ber beutfd;=

englifc^en ®renge, ha§> Wleev erreicht.

2tn ber Söeftfeite ift e§> ber Sttfomafi, in beffen Zfyal ba§

Skrglanb t>on Ufambara fcr)arf abfällt. S)ie niebrigen, l)ie unb

ha toulfanifdje ©puren §eigenben §ügel t»on SJkfi trennen tlm

t>on feinem §auptftrome, bem ^angani, neben bem er faft roäfyrenb

feinet gangen Saufet in mäßiger Entfernung träge einljerftiefet.

@rft bei bem S^felborfe Sflaurut nimmt ber llar unb rafdt) tiom
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Mima 9ibfd)aro tjeranfommenbe Stou bk trägen, grüngelblid)en

Sumpfnmffer be3 9ttfomafi auf, tnbem er $ugleid) feinen Manien

in ^angani änbert. £)er graifcljen beiben Strömen in ber (Sbene

gelegene 3Jtangafee läfct, iüenigftenS in ber ^egen^eit, fein bittere^,

untrinfbare3 2öaffer in ben 3Kfomafi abfliegen.

Leiter aufwärts fliegt ber SJlfomaft t)art an beut Saffaberge

vorüber, beffen ifolierte frpftallinifcfye 9ftaffe tote ein Brückenpfeiler

fcon Ufambara hinüber ju bem fd^roff au3 ber dsbene auffteigen=

^en $are;®ebirge weift. SDenn mit einem ginget, ber Semtuta=

^jüa, greift bie !ftjifafteppe nm ba§> nörblidje Ufambara bi£ nad)

beffen SEBcftfeitc Innüber. 9)canerartig ift au§> ber gerne ber 2ln=

blic! be3 $are; fobalb man inbeffen näfyer lommt, erlennt man
breit anfteigenbe Später, meiere toie blumenreiche liefen ju bem

oben .§o$rüclen be3 ($ebirge£ hinaufführen. £äng3 ber £>änge

5iet;t fid) l;ol)er, lichter Sßalb, ©djlingpftansen unb furge£ ®ra§

Inn. 2öalbbebectte gel^flippen, grüne 33ananent)aine an rafd;en

$ergbäd)en geben biefem öftlicfyen abfalle be3 @ebirge£ 9^annig=

faltigfeit. 2luf einer breit au3 bem Gebirge üortretenben $latt=

form liegt in bem ©iftrtft ©onbja ba§ $>orf 3ttajanga, fcon

üppigen Anpflanzungen umgeben, mäl;renb fidj an bem Bergfyange

im Etüden l)od;ftämmiger 2Balb fymaufeiefyt. SSon einer l)od)=

ragenben getMippe ftür^t t)ter an grautoeifkr 23ad?, im galle

faft ^erflatternb, in bie @bene lünab. &§> ift ber 3ftfomafi, ber,

im (Gebirge entfprungen, Iner biefen Staubbadjfall — ben S^orn-

ton^gall — bilbet, unb nun in ber (§bene mit einer ©Steife bie

fyalbinfelartig tiorfpringenbe Plattform be3 £)orfe3 umfliegt, um
^anaä) feinen 2öeg nadj ©üben ein^ufc^lagen. Starfe S^une t>on

©upl)orbien unb anbem ftad)lid?en ©efträuc^ern umfdjliejsen hk
gerftreuten Söolmlmtten be£ £>orfe£, hk, auä 3^ ei99 eP e<^t mit

Selmt errietet, etlt>a3 frembartig erfd;einen. 3)enn e3 finb 2ßa=

fegua, bie ber Dberl)äuptling t>on Ufambara l)ter angefiebelt fyat

aU SBorpoften gegen W ©teppe.

^orbroärtä t>on ©onbja mirb ba£ £anb fteinig unb unfrudjt=

bar unb gefyt balb in eine ©raäfteppe über, in tteldjer nur I)te

unb ^a Gruppen tton riefigen ©upl;orbien ^k (Sinförmigfeit unter=

brechen. Bis? Inerter fc^roeifen fel)r geVüöt)n!ic^ hk 9Jkffai auf

il;ren Sftaubpgen. S)ie3 tapfere unb Iräftige SSoll, mit bem

Stamme ber $alta toertoanbt, l;at feine Si£e graar jenfeit be£

Rilima üftbfdjaro, aber es l;at fid) §u einer ©ei^el aller Wolter

19*
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ütele £agereifen in bie Stabe gemad;t. 2)er 6tamm fdjeibet fid;

in Krieger unb D'ädjtfrieger; nur ben letzteren ift e£ üerftattet ju

heiraten. S)te Krieger bagegen, mit einer San^e unb einem furzen

Sanierte bewaffnet, befinben fid) faft ftets auf bem $rieg£pfabe.

2)er oberfte ßfteä tyw* $rieg^üge ift, ^tinber gu erbeuten. £)enn

ba ba$ 9tinb faft il;re einzige üftafyrung ift — bie Krieger ge=

niesen fogar nur 2Jctldj unb 9Jiu3felfleif$ be£ 9tinbe§ — bie

3udj)t allein ilmen aber niäjt genügenbe 9Jknge liefert: fo fyaben

fie fidj barauf gelegt, fremben, 3Sie^ud;t treibenben «Stämmen bie

^inberfyerben mit offener ©einalt ju rauben. 'Sabd gilt ilmen

benn freiließ, ba fie fefyr leicht erregbar finb, ein 9Jtenfdjenleben

toenig. 2luf Verträge laffen fie fid) nid)t ein; jeber grembe ift

ilmen üon öorn^crein toertyafct. 2lber unftät tt>ie alle 9?omaben=

nöller, galten fie e3, felbft n»enn Söaffer unb gutter nod) rei^lidj

üorljanben ift, ni<$t lange auf einer Stelle au<c, fonbern gießen

mit il)ren gerben toeiter §um Scfyreden aller ©tämme, bereu ®e~

biete fie ftdj nal;en.

%laü) Sorben reil)t fidj an ba3 $are ba£ $nei3gebirge oon

Ugueno, beffen l)öd)fte Spiijen ber $inboüogo im Süben 2000, ber

©amualla in ber Glitte 1880, ber 9cgot>i im Sorben 1740 m §öl)e

Ijaben. üftur bie äußeren 9tabberge finb mit §0($ir»alb ober

33ufd;n)alb beftanben; im Settern ift ba3 (Gebirge giemlid) bid^t

betoolmt, fobafj ber Sßalb Ijier bi3 auf ^k Sergluppen gurüd=

gebrängt ift. 3)te Sßagueno finb ein ben SSambugu fefyr älm="

lid;er Stamm; bo$ treiben fie $ief^ud)t, ^urnal 9tinböiel)§ud)t

toenig, um nid)t bie SJcaffai an^uloden; fie leben t>on bem @r=

trage iljrer $ananenl;aine unb ifyrer 23olmen= unb Wlaityflauengen.

£)ie 9forbgren§e t>on Ugueno bilbet ein tt>eite3 Sumpfgebiet,

in meinem $apt;ru3ftauben t»on 4 m <pöl)e unb barüber auf=

fta^fen. %laä) Söeften fdjaut ba§> ©ebirge in bie frudjtbare @bene

t»on 3Hein=2lrufd?a l)inab, in ber, 730 m über bem 3fteere, mehrere

anfelmlidje glüffe ^ufammenftiefeen, um, ju bem sJiut>u pereinigt,

am fteil abfattenben ^3are Gebirge r)tn ifyren 2öeg nad) Süben

in fudjen. SWentfyalben in ber ©bene liegen «griittengruppen in

jerftreuten 2öalbgebüfd)en üerftedt, in bereu Sftäfye fid) W Dolmen-

unb 9ftai3felber unb bie BananenPflanzungen ber (Singebornen

befinben. £)ie ben ^angani=9ta>u herauf§iel)enben ßaratoanen

raften In'er; infolge biefe£ regen $erfel)re£ ift in $tein = 2Irufd)a

eine beutfd^e ^anbel^ftation angelegt toorben.
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%laü) Dften bagegen fdjaut bciZ llgueno = ®ebirge auf ben

£)fd)ipe = 6ee fyinab. tiefer feilte, 716 m über bem Speere ge=

legene ©ee mtfjt 16 km in ber Sänge, 5 km in ber breite; fein

gelbgrüntidjeS äöaffer ift ber Satmmelplag §al;lrei$er glufcpferbe.

%n ber $ebirg§feite tritt ber rote Saterit bi3 an ben 6ee fyeran,

befpütt mit §a(;Ilofen it>ei§en 9)htfd)etn; fonft fäumt allenthalben

bic^te^ Röt)rid)t bie trübe gligernbe glut. ®er Shunt fliegt üon

Sorben hinein, jebod) nur um gleich nneber fnnau^ubiegen unb

ma\\a\ Krieger.

in bem Sßaptyrusfumpfe ftd) §u verlieren, ber nur in ber $egen=

3eit jum 9tou 2tbfluf$ W-
2öer öon ®onbja burd) bie 6teppe fyerauffommt, ber ge-

ttnnnt, toemt er ^k lefcte $obenft>elle t>or bem £)fd)ipe=See über=

breitet, einen tounberbar überraf^enben 2Iu3blid. $or it;m

breitet ber 6ee ftd) I;tn, beffen Ufer gu feinen güfjen toürbetiolle

9teü)er unb muntere Regenpfeifer beleben. Senfeit ber f$immern=

hen glädje bilben bie büftern Söälber am £umi ein breitet bunfle3

23anb t>or ben in unenblic^er 2lbit>ed;fetung anfteigenben «gügeln

unb §öt)en tion ©fc^agga, über benen lieber, in ber Witte toon

2öot!en umbogen, mit feinem £)oppelT;aupte ber gewaltige $itima
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;ftbfcr)aro fdjneebebedt l)odj in ben blauen ttljer fiel) aufbaut. 2öte

gloden liegt ber Sdjnee auf ben gacfigen Umriffen be3 öftlicfyen

®ipfel3, be3 arg gerllüfteten ßimatoenfi, ftäfyrenb tote Silber bie

Sdjneeljaube be£ I)öl)eren 2öeftgipfel3, be§ bomarttgen $ibo, in

ben Strahlen ber Sonne glänzt unb funfeit.

Sfoliert au£ ber (Sbene ergebt fi<$ ber ultima 5ftbfd)aro,

iüie ilm bie SBafua^eli nennen, b. i. SBerg be£ böfen (Seiftet;

bei ben 2ftaffai Reifst er „ber toetfje ^Berg" (£)önjo ebor); hie

2Babfd)agga fmben leinen ba% gange $ergmaffit> umfaffenben

Flamen. £>er ®runbrt|3 be3 $erge£ gleicht ettoa bem £)urd^

fdjmitt einer $irne; gegen Dtorbtoeften ^iefyt fid) ba§ fd;male ©übe

toeit au3. S)er längfte ©urdjmeffer mag ettoa 100 km betragen,

V\e größte breite etwa 50 km. SHefe ©eftaltung toirb tyau:pt=

fä$li<$ baburcr; beunrft, baft an ber Sübfeite bem SBerge eine

^erraffe angefügt ift, ba3 £anb 3)fd)agga, t>on toel^er £>om unb

$ic fd^arf auffteigen. 2)a3 beeinträd;tigt an biefer Seite ben

®efamteinbrud be£ Söergeä. 23etrad;tet man iljn bagegen tion

ber S^orbfeite, fo befinbet man fid; nur in cttüa 800 m 3Jleere3=

l)öt)e, unb ungehemmt fteigt ba3 2luge in ber nodj 5000 m fyöfyer

fidf) auftürmenben ^ergmaffe empor. Mne Unregelmäßigkeit

tierbedt fic; leine Spieen treten au3 ben «Rängen fyerüor, leine

Sd;tud)t fdfmeibet ein. £inf3 fielet man hen $eget be£ üma*
ttienfi mit einigen madigen @Hnfd;nitten fiel) fattelförmig vertiefen

unb bann §u hem £)om be3 Jlibo in fdjönen $urr>en ergeben.

2lud) bie Sdjneetmtle be3 23erge3 erfc^etnt tyier beutlid;er. üUltt

tioEfommener ßlarfyett erlennt man bie langen Sdjneepngen,

toeldje oon ber Schneefalle, bie liefen am 2lbfiang au^füEenb,

I;erabreid;en. 2lber nur burd) feine 9Jiaffe imponiert, tion biefer

Seite gefel;en, ber 23erg. SIEe^ 9)ialerifd)e fet)tt ööllig; benn bie

gange ^orbfeite ift ftiegen ifyrer Steilheit eine (Sinöbe; lein gluß,

lein 23ad) lommt oon ifyr fyerab.

SBieberum anber£ erfd;eint tion 2ßeften gefefyen, ioo ber $ibo

allein bem Singe ft<$ bietet, ber 23erg. grei Hegt l)ter ber auf=

gefegte $iboleget, beffen ?ßa\i§> fonft bie hie ©tpfel oerbinbenbe

Sattelftädje üerbedt, oor bem Sluge. ©ine bunlle Urtoatbgone

umlleibet fyter ben $erge§l)ang ; aU ein fc^maler Saum fügt ftdj

barüber eine fettere ®ra<cflur, it>elcr)e faft hen untern S^anb be^

@i3mantet3 berührt, ber an biefer Seite gefcfytoffen üom ©tpfel

bi§ jum gufee be^ ^ibolegeB fid; t;erabfenlt. 2lm Söeftranbe
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biefe3 ©iSmantelä öffnet fid; ber $egel in einen ftettoanbigett

befiel, au£ beffen ©runbe ber größte $tetfd;er be£ ©ebirgeä t;er=

üortritt. Von ber Stirn biefe3 ®letfd)er3 nimmt ber 2öeritoeri=

fXujs feinen IXrfprung, ber fr> äfferreichte Üuellftufj be3 9tou.

Snbeffen biefer filbern btinfenbe, mächtig imponierenbe $ibo

ift bo$, mit bem JUmatoenft t>erglid;en, ber jüngere ber trüber.

Vorzeiten, aU ber ßimatoetift nodj tin tfyätiger Vulfan nmr, toar

er hk einzige genereffe nnb baute feinen $egel au§> £at>afd)id)ten,

®eröEmaffen unb £ufftagern X;öl;er unb I;ö^er in frieblidjer

£t)ätigfeit empor; niemals l;aben feine £ar>aftröme über hen guß

be3 Vergeh fid) lnnau§ ergoffen, ober feine 2lfd;enregen ba3 um=

liegenbe Sanb r>erfd;üttet; allenthalben treten an feiner Vafi3 nod)

hk frtyftaEintfdjen ©efteine ber IXmgegenb ptage. 3e fyöfyer aber

ber $egel anftteg, um fo nä(;er rüdte für hen Julian ber 3)to=

ment be3 (Möfd)en3. (Snblid; waren tt>ir!lid) bie treibenben

unterirbifdjen Gräfte nidjt mel;r im ftanbe, bie £at>amaffen aus*

bem Krater fnnau^ufdjleubent: fie erftarrten im Krater felber,

unb ber Julian it>ar bamit erlofdjen. Sofort begann nun hk
Verbitterung tyxe langfam tuirfenbe Arbeit. 2)ie lofen SDlaffen,

toeldje ben Krater bilbeten, ttmrben allgemad) toeggefpült, £ar-a=

blöde tourben unterftafdjen unb l;erabgeftür$t, U§> enblid) ber

gan§e aufgefcfyüttete Krater üerfcfytounben unb bie fyn t»erftopfen=

ben £at>amaffen bloßgelegt foaren. ©er Verg toar niebriger ge=

korben; nur hk ber Verbitterung langfamer ertiegenbe £at>a=

maffe bilbete nod) feinen tiefeingefur^ten ®ipfel.

IXnterbeffen aber fdjuf jtd) bie gehemmte üulfanifdje $raft

einen anbern 2tett>eg: ber $ibo entftanb unb baute ftd) atlge=

mati) t)öt)er unb l;öt;er auf, bis aud) er gerabe infolge be§ 2fn=

tt>ad)fen3 ber §öt;e fd^tießlid) erlofd). 9^od; ftefyt fein Krater haf

ber Verbitterung trotjenb, aber ba$ Scfyidfal be£ Üimaraenfi ift

and) bem $ibo geiütß.

Slnftatt nun nad; bem ©rtöfcr)en be3 Jäbo einen neuen ge=

tr-altigen geuerfpeier gu fdjaffen, gerfplitterten fid) bie t»ut!anifd;en

Gräfte unb begnügten ftdj, an ber Sübfeite be§ (Gebirges entlang

eine äftenge üon !iftebenfratern fyerüorpbringen. 2Iu3 ben Sauen

unb 2Iu3tourfsmaffen berfelben ift allmär;Iicr) bie Vorterraffe t»on

©fdjagga aufgebaut, iüäfyrenb bie nad; DRorbtoeften tiorrüdenben

;ftebenfrater mit ber geit ba$ in ba§> 9)iaffailanb mit abnehmen-

ber Vreite unb £>öl)e r>ertaufenbe Sd)malenbe be3 SOtaffit»^ fdjufen.
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§ier unb bort traten au$ ©rbetnftürge ein, in toeldjen mir bk

jüngften Söirfttngen ber erlöfd^enben tmlfanifdjen Gräfte gu fefyen

fyaben. ©in guteä ^eifpiel eine3 folgen, in ftd) gufammen=

geftürgten ^ebenfrater» bietet ber (fdjon auf englifd)em Gebiete

liegenbe) $raterfee t>on S)f$atta, toon bem bk Sage gel)t, baf$

bei feinem Einfturge ein gange3 Sftaffaiborf untergegangen fei,

foba§ man aufteilen nod) ba$ brüllen ber Sftinber au£ ber £iefe

be£ 2öaffer§ l) erauffraßen t;ören fönne.

üftid&t entfernt an 3Jlaffenl;aftigfeit nnb Erhebung reichen an

ben $ilima 9Ibfd)aro bk anbern Juliane fjeran, meiere bie unter=

irbifdje Äraft in berfelben 9tanbfurdj>e gebilbet l>at. S)er toeft=

toärts gelegene 3ftaeru erreicht nur eine §öf)e t»on 4350 m, fobafc

nur auf lurge Qtit einmal ber ©d?nee auf feinem (Gipfel haften

Meiht 2)ie ÜDtaffai nennen ü;n bafyer ^önjo eröf, b. i. fd;roarger

23erg. 9£orbtt>eftlid; t»on i(;m liegt ber £)önj[0 üftgai, b. i. ©ottes=

berg, ber fi<$ ppramibenförmig etma 1000 m über ba3 ityn um=

gebenbe öbe £anb ergebt, @r fdjeint nod; nic^t erlofdjen gu fein

;

ioenigftenä wirb tion einem heftigen 2Iu£brud?c, üerbunben mit

©rbbeben, ber im 2)egember 1880 ftattgefunben l>abe, berichtet;

aud; hritt man einmal fyäbtn $tan<fy au§> ifym aufzeigen fetyen.

üftorbroärt» üon ümt erftredt ftd) ber 90 km lange „^tatronfee",

ein Sumpf, ber burd) gafylreid^e warme Üuetten gebilbet roirb,

bk bem gufee be3 ©ebirgeä entftrömen. 3)a ein Zeil biefer

Quellen eine Temperatur t»on 55° C. l>at, fo ift man geneigt,

aud) biefen See mit t>ulfamfd?en Gräften in 23egielmng yn bringen.

2Iud) bei bem S)fd;ipe=See fyat man toofyl an 2tynlid?e3 gebaut;

allein bie glad)l)eit feiner Einbettung fpridjt beutlid? bagegen.

Er ift toielmeljr burd; ben Sumi gebilbet roorben, melier, t>om

Süboftfyange be£ üimamenft t;erabfommenb, bie anmutige (eng=

lifdje) Sanbfcfyaft £att>eta burd&fltefjt, U§> er burd) llrtoalbäbunfel

feinen 2ßeg gum See nimmt.

2)te übrigen glüffe, treibe an ber Sübfeite be3 JMltma

9tbf<$aro iljren llrfprung l;aben, burdjfliejgen fämttid) bk Sanb*

fdjaft ®fd)agga unb geben ifyr bk befonbere 23obengeftaltung.

5Denn burd) bie tief eingefügten Steiler ober glüffe wirb bk

^erraffe, ttel^e auf einer breite öon 16 km t)on 1220 m U§>

in 1830 m Erhebung anfteigt, in gleic^taufenbe abgerunbete

23ergrüden geteilt, bereu öuüanif^er Soben an§> ber reiben 33e=

inäfferung feine au^erorbentlic^e grud;tbarleit empfängt. WenU
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falben ^aben bie $eraolmer au§> ben ^ä($en Dtinnfale über ü)re

gelber abgeleitet, fobaft ghrifd&en blumigen liefen t>on gartem

®rafe unb üppigen 33ananenl;ainen ft$ frud?treid)e gelber mit

Dolmen, £irfe, Wlai§> ünb 2)am3 erftreden. 2tud& gur ^efeftigung

nu^en bie Sßabfc^agga bie tief eingerittenen glupetten aus,

inbem fie an ben ©ebietSgrengen bie ©d?tud>ten mit breifacfyen

$aliffabenretl>en fiebern unb nur über fd;mate Brüden ben $er=

le^r geftatten.

2luf einem folgen Jamalen Sanbrüden, ben tiefe feiler gu

heiben leiten begrenzen, liegt aud) ba§> £)orf 9)tanbara3 be3

2)er ®^aUa = @ee.

Surften üon SRofd&t. £arte garne faffen bie allenthalben l)in

rinnenben 2öaffergräben ein; grud)tfelber inec^feln mit Söiefen;

l)ie unb ba fielen gleid) SÖadjen Gruppen roettfdjattenber $äume.
Otinber liegen iüieberfäuenb im garten, luietiefen ©rafc; träge

fielen gettfdjft>angfc(?afe babei, unb Siegen fpringen munter um=
l;er. 2)te etefibeng be3 gürften befielt au3 einer Menge !egel=

förmiger Bütten, in benen feine grauen Raufen; er felber ttotmt

in einem tüeredigen geräumigen £aufe, welfyeZ mit £el>m unb
Jünger gebedt ift. §ier birgt er feine <&§ä§e unb empfängt
feine benorgugten, gumal feine europäifc^en (Mfte.

2fo<$ eine beutfd^e Station, jebod) etwtö l)öl;er binauf, be=
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finbet ftd; in SOtofd^i. ©in toeiter febltd öffnet fid) üon l)ier

auf ba£ t>ortiegenbe ©elänbe. 3u unfern güf$en l)aben toir bie

t>on ga^Irei^en, tyettf^immernben 23ergbäd)en gerteilten unb burd)=

gogenen «gügel nnb £l;äler. SBalb bticft man auf eine £idjtung,

haU) in eine parfartige £anbfd)aft ober in buntgefärbte (Härten,

balb auf l;albt>erftedte Dörfer, öott benen leiste ^audjitoolfen

aufmallen. 2Beiterfyin flimmert neben ben bunllen Uguenobergen

l;ell ber langgeftredte £)fd)tye herauf, über ben l)inau3 in bämme=

riger gerne bie 23erge t>on ^are unb Ufambara am «Spori^onte fid)

abgetanen. %laü) Süben gu fd)tt>eift ber 23lid über bie \oof)h

®er 33erg SJlaeru.

betoäfferte Gbene t>on tal;e bin, bie aber W gurd)t t>or ben

äRaffat faft gang entüöllert l;at. 9to $lein=2lruf<^a madjt jt$

burd) bunflere Färbung bemerftid). Mannigfaltiger ift nad)

heften ber %liä. ©reit fielen ^k büftern flippen unb engen

Sd)lud)ten ber fi<$ berabfenfenben JHbotoanb toon ben lieblichen

glitren t>on 9flabfd?ame an ibrem gufee ab. Unb barüber binau3

widmet fid) bie üegelgeftalt be£ 3Jteeru fd)arf gegen ben §ori=

5ont. ®in ©ilberfaben, ber ßifelutua, jie^t fidj r>on tym, an

$rofc2Irufd?a vorüber, hinunter &um beHfc^immernben äBeritoeri,

ber bie (Sbene t»on ^lein= sIrufcf>a betoäffert
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£)ie 28abfd;agga finb ein Sßolf tion Iriegern unb Sägern.

£)enn an SSilb fet)It e£ in ber Sanbfdjaft nid)t, unb bte gürften=

tümer 3ftofd)i in ber SDMtte, SDkrangu unb 9tombo nact) Dften,

Uru unb 9ftabfd)ame nad; Söcften, tn toeldje, t»on einigen gan§

flehten abgefeiert, £)fd)agga verfällt, leben ftetö untereinanber in

ungefübnter get)be. ©flauen t)aben fie nid;t. 2)at)er fällt benn alle

Arbeit in §au3 unb gelb ^zn Leibern §u, bereu jeber 2öabfd;agga

beftrebt ift, fid) mehrere §u laufen. 6ie gehören,jum ^8antu=

ftamnte; bod) finben ftct) unter il)nen 3at)lreid;e ^erfonen, tüte

9Kanbara'§

ber gürft äftanbara felbft, meiere t>on gelblid) l)elTer Hautfarbe

unb fdjarfem ©eftdjticfdmitte, lebhaft an W SBafilinbi in Hfant=

bara erinnern. 23erüt)mt ift tt)re ©ct)mieberunft; it)re ©djtoerter

unb Speere finb öon üorpgli^er Arbeit.

9^ur U§> $ur £öt)e üon 1500 m bauen bie 2Babf<$agga am
(Gebirge fidj an: barüber i)inau§ mirb e£ ii)nen §u lalt. Sebod)

reiben it)re Pflanzungen unb $iet)tr>eiben nod) erl)ebtid) weiter

l)inauf. Sßenn man im 21'nftteg auf ben 93erg in etiua 1800 m
«§öt)e it)re 33ananent)aine unb Sßiefengrünbe Innrer fid; t)at, fo

tritt man in eine langfam anfteigenbe, ^arfartige £anbfd;aft,
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bereu oberer Dtanb üon bic^tem, niebrigem 33ufd)tr>alb unb 33rom=

beergeftrüpp begrenzt toirb. 3e£t mirb ber Slnftieg fteiler, unb

Urtoalb umfängt un£. Sfttefige 2BoKbäume fteigen au3 beut

fd^tüpfrig glatten $oben empor; 2ßaffer tropft au3 ))tm 3Roofe,

ba^ lang t>on aßen Slften l)erabl)ängt. SJlü^fam über 2öurgel=

mudjerungen, burcfy bidjteä $arnfraut unb lXrtterb)ol5 ge^t e£

bergan. (Slefantenfpuren freuten nid^t feiten ben fc^malen $fab

:

gertreten liegt ba3 gange Itnterfyolg am 23oben, Stfte unb Sd)ting=

pflanzen finb l;erabgcriffen unb in ben feuchten SBoben ein=

getreten.

©nbtid; ift ber Urtoalb burc^fc^ritten: hnr finb in 3000 m
§öl)e. ©urd; 211penreiben fü!)rt jefct ber $fab nrieber fanfter

aufwärts. Qn bie gtugbetten fyat fid; ber Söalb gurüdgegogen.

2lber ba3 ($xa$ §kx oben ift nidjit ber furge, feine fRafen oon

£)fdjagga, l)odj> in Halmen fRiefet t§> auf, mit JHee unb t>iel=

farbigen Blumen untermifcfyt. 3toiW en Strohblumen unb 2lne=

monen fällt eine @ri!a auf, t;od) tt>ie ein f$lanfe£ $äumd)en,

unb nod) mel;r ein getbblüfyenbeä ®rei£fraut, ba3 mit feinem

6 ra fyoljen Stamme faft mie eine Banane ausfielt. 2lber aHge=

maä) gelangen ioir in bie Legion ber fettet hinauf, mo bürre£

©ra£ mit ^flangen toed&felt, bie eisgraue Blätter, aber fefyr

fd;öne Blüten l;aben. 3öir l)aben eine feöfye t>on 4000 m er=

reid;t. 3M;r unb meljr oerfdjminbet ber ^flangennmcp; nur

ein ftehuZ |>eibefraut unb einige jener eisgrauen fangen be=

gleiten un3 nod); enblid; bleiben aud) fie gurüd: ein graufarbige3

©temtrümmer= unb £at>afelb umgiebt un3. 6treden lofen,

trodenen ©anbe£ fdjieben fid) ein; bann gefyt t§> toieber gtt>ifd)en

fatalen gelfen burd;, über letzte gelfen meg, Hz mir in 4650 m
«götje ben ©attel erreichen, melier bie beiben 10 km ooneinan=

ber entfernten «!pod)gipfel miteinanber toerbinbet. &ttva 7 km
breit, ift er bie Dberftufe be3 $oftament3, auf toeldjem fotootyl

ber ^ibofegel toie ber ßtmatoenft fid) aufbauen; gtoei mächtige

Saoaftröme Ijaben ^n nörblidjen breiteren Xeil ber gläd;e ge=

bilbet, melden eine SÄci^e tion fed)3 «gügeln üon bem nur etwa

3 km breiten ©übteile abgrenzen.

2)ie nur nod? 5200 m tyofye Dtuine be£ Äimatoenfi geigt eine

furchtbare 3erriffenl;eit; tote ungeheure Steilmänbe unb dauern

laufen oon bem norbfüblid; gerichteten $amme bie nadten £at>a=

fetfen au£, nur buref) tief am gufce tiegenbe Sdmttt;alben miU
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einanber oerbunben. 2000 m tief ftürgt in fdjttrinbelnber 6tetle

hie Dftfeite beS 23erge3 ab; in fcmfterer Neigung gel;en nafy

Sßeften bagegen feine Sößänbe in jene ©attelflädje über, ®robe3

®eröK unb oerfd^iebenfarbige Saoatrümmer bilben fie; an einer

gefegten Stelle im ©übtoeften fogar breitet fid? in Montblancs

§öl)e eine Heim blumige äöiefe aus; auf ber man mitunter

Elenantilopen, bie auf ber ÜKorbfeite l)eraufge fliegen finb, äfen

feiert lann.

Im $ibo bagegen ift no$ ber gewaltige ©tyfelfrater er^

©retöfraut (Senecio Johnstoni).

galten: etwa 2 km toeit, fen!t er fid) hi% 200 m £iefe fyindb.

$)ie rotbraunen ober afdjgrauen Saoatoänbe fallen an ber Süb=

feite faft fenfredjt üöllig fdfyl §um $raterboben ab; hie 9^orbfeite

ieboct) ift mit ®i§> bebectt, ba§> in toeifjen unb blauen 6tufen in

bie £iefe l)inabfteigt. Sie reiben Uz p einem (Sruption^egel

hinüber, ber au§> ber $ratertiefe 150 m l;od) au3 £at>a unb

brauner 2lfdje ftd) aufgebaut l;at. $taü) Sßeften ift ber Krater

burd) eine weite tluft gefpalten, aus melier aU ein mächtiger

©Ictf^crftrom ha§> ®i§> hinaustritt. 2lua) an ber SXu^enfeite ift

ber $raterranb t»on einem GtSmantel bebecft, an§> fteldjem nur
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Ine unb 'Da [teile getsllippen bunlet hervorragen. $on ©Ietf$er=

fpatten burd;fd?nitten, larrenfetbartig §erfrcffen , rei^t biefe @i£s

fyaube fdjmal über ben ^orbranb, bis 5570 m bagegen an bem

©übranbe, in Sungen auStaufenb, fyinab, ft>ät)renb bie unterften

girnftede gar big 5000 m Imtabgeljen.

©ine flippe aus bem ©übranbe beS Kraters ragt als bie

l;öd)fte @rt)ebnng beS $ibo anf: es ift bie „üaifer Sßil^ctm-

©pifce", 6000 m über bem Speere. 1 9?ur burd) ©rufen, in ben

[teil anfteigenben ©iSmantet gefdjlagen, oermag man fie gu er=

Itimmen. ©in ungeheures Panorama belohnt ben 2tufftteg : aber

nrir finb fo t)od), ba§ in ber £iefe altes bämmerig t>erfd;roimmt;

nur ber mächtige Sftaeru im ©übroeften beroafyrt feine d)aral=

teriftifd)e ®eftatt, unb t;etl blidt fcon ©üboften tote ein ©itber=

ftreifen ber £>f$it>e=©ee herauf. Denn auf ber $aifer Söttyelm-

©tn£e fter)en roir auf bem l;öd)ften fünfte beS gangen afrtlanifdjen

kontinentem unb pgteidj beS gangen 3)eutfd)en Sfieid^eS.

SCuljang: ^onbolanb.

$om IXmtamimna (31° fübL Sr.) bis gum Umtata (32
c

fübl

23r.) erftredt fid) 150 km am Qnbifdjen Dcean, lanbeintoärtS etroa

80—100 km bis an baS englifc^e Dftgriquatanb reidjenb, baS

£anb ber freien 2lmat>onbo. Die ßüfte t»on ^onbolanb ift meift

(teil; toeifj f^äumenb fdjlägt bie Söranbung bagegen; aber bar=

über IjinauS fietyt man bie £>üget unb Söälber beS fanft an=

fteigenben SanbeS ft<$ ergeben, burd)gogen fcon l;etlf$immernben

glufjabern: ein Mb ber Slnmut unb grudjtbarleit.

Filter, febimentärer ©anbftein btlbet hk ©runblage beS

SanbeS. siln fe^r nieten ©teilen inbeS burd)brid)t itm tin bunlel=

f^toargeS, bafaltätmtidjeS @eftein mit .gornblenbeftrultur, mit-

unter aud) glimmerfjattiger £fyonf<$iefer. 2ln ber ©teillüfte

bilbet biefer Safalt met;rfad) roeite trotten unb §ötyTen, in

roetd)e bonnernb bie Skanbung t)ineinfcr;tägt. 3ar)Ireid^e gfüfc

d)en fyaben ftd) ifyren Sauf birelt gum Meere in W $üftenlinie

eingegraben; ir)re SJttinbungen bitben Ue gufatjrtsftellen §um

Sanbe.

1 2tm 6. Oftober 1889 $at Dr. £an$ 9Wc^cr , ibv erfter (Svftetger, auf

it)x bie beutfcfye flagge aufgepflanjt.
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Qtt beutlt<$ geglieberten (Stufen fteigt t>om 2fteere ba§ £anb

empor. S)a3 $üftengelanbe bilbet bie ettoa 8 km breite Untere

[rufe. Stuf ifyr fyerrfd)t niebrigeä ®eftriipp t>or; gettpftanäen mit

fteifdrigen blättern cfyarafterifieren ifyren $f(anäenfr>ud)3. 2tu3

biefem !)ebt ftd) ber Stmatongula ab, ein Strand; mit fdjarfen

dornen unb flehten, runben blättern, ber orangenartige Blüten

trägt; feine grüßte, bunfelpurpurrot toon garbe, enthalten einen

weisen 9Jätd)faft nnb fcfymeden fc^r erfrifd)enb. 2lud) toitbe

Bananen, Saumfarne nnb Jahnen fielen fyier nnb bort in (Gruppen;

aber ber fyerrlidjfte @d)mud ber stifte ftnb W gauberfyaft frönen

©treli|ien. S)ie ^änge ber gluf$tf;äter finb meift t>on btc^tem

2Mbe eingenommen, ben l)in nnb ttrieber üppige 23ananenftau=

hen unterbrechen.

©roteSfe geläpartien begegnen ben Slnftieg ber jtoeiten

8tufe. Qn mäßigen, [teil abfaflenben 2ßänben, in ftunberbar ge=

flaäten gelfen, mitunter gn ^iefenpil^en au£gett>afcfyen, tritt

bier ber Sanbftein §ntage: nur ba§> rinnenbe äßaffer fyat iljm

feine gormen gegeben. Qn ben glufeläufen liegen mäd)tige

gel£blöde, aU ttären fie jüngft erft berabgeftiir^t; nnb fd;äumenb

nnb ftrubelnb ftürgt ba$ SSaffer an ilmen vorbei ober jäl)lhtg3

in W £iefe. Wit fanftgro^en, rot fd)immernben hinten blül;t

auf ben gelängen W burd)ftd)tig t»ergtr»eigte ^rotea, im £aube

bem Dleanber äfynlid). &in toenig fyöfyer bhtauf begegnen ttnr

ftadjeligen, fanbelaberartig roadjfenben ©upljorbien nnb bem

$ot)lbaum mit fingerförmig gehaltenen blättern.

%)a§> hügelige ober bergige ©elänbe biefer 25—30 km breiten

(Stufe beät eine 3ttergelf$id)t, tt>eld)e in t>erfd)iebener SDicfe bem

Sanbftein aufgelagert ift. &§> bittet ©raäfluren bar, in toel-

djen ba% 5£ambufogra3 3—4 m l>od) toirb, an gefegten Stellen

aud? fyöctyft fru^tbare Slderfelber; ^en größten Steil inbeffen

nimmt l)0(^ftämmiger Söalb ein. WlaiZ ift baäjenige betreibe,

tr>eld)e3 "ok Imaponbo am meiften bauen. 2ßo ilmen ein <Stüd

£anb, am liebften an einem 2öalbe3ranbe gefällt, roirb e§> abge-

brannt unb umgeljadt; W 9#ai3folben effen fie enttoeber öot

ber Steife geröftet ober gelobt, ober fie laffen fie reif Serben

unb gerftampfen fie bann gu 3ftefyl. üaffernlorn bauen fie, um
SBier barau3 ju brauen, 3uufcfyen ^en SOtatS pflanzen fie oft

^affernguderrobr, beffen ^uderfüft unb raäfferig fd;medenbe3

toeifceic Maxi fie auftauen. %U ein anbetet ©enuf3tnittct bauen
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fie ben %afcal, beffen abfterbenbe Blätter fie, öon ben S^t^pen

befreit, feft in 33infentafc9en preffen, big er gutn ©ebraudje gar

geworben ift. ©in tr>tdt)tige^ 9cal)rung3mittet bagegen ftnb ilmen

aud) bie Bataten, bk länglichen ^Bur^ellnollen einer ftiedjenben

2ßinbenart mit fräftigen hänfen nnb blättern.

£)er 2Balb löft fiel) an feiner oberen ®renge atfmäfyli<$ in

©nippen t>on TOmofen ober Silagen auf, bi£ fd;Iie§Iict) bie

baumlofen, graäbewadjfenen £>üget aUein bie Dberfyanb gewinnen.

Bie führen gn ber etwa 300 m über bem Speere liegenben Dber^

ftufe empor, ben üppigen SSeibegebieten ber 3lmaponbo, weiten

6at>annen, mit Sambufograä bebeclt. 3ft auf biefen ba3 $ra§

trocfen geworben, fo brennen fie e3 ab, um bie Ifcfye aU 2)ün=

gung^mittel beS 33oben§ §u gewinnen unb §uglei<$ ber ©ntftefyung

t>on 3Ria;cmen au3 ben t>ermobernben $ftan§enreften öor^ubeugen;

freiließ wirb baburd) auefy jeber Anflug öon $aum unb ©traudj

oernidjtet.

gaft ba§> ganje 3al)r fyinburd) treibt ber Slmaponbo auf

biefen Triften feine gerben untrer; nur im Söinter fül)rt er fie

hinunter gu ben SBeibepläfcen am äfteer. £)ie gerben befielen

3um größten Seil au3 Dd)fen mit prächtigem, fcr)ön gebogenem

©efyörn. Sftote unb rotbunte Siere werben am meiften gefragt

%uä) bie ^Pferbe werben mit auf bie Söeibe getrieben. Slber

Weber fie nod) bie 9tinber fommen jemals unter Dbbac^ ober

erhalten irgenb welche pflege, ©djafe unb Siegen inbeä werben

wenig geartet.

2luf biefen «g>ocr)trtften l;at ber llmsimüubu feinen Urfprung,

ber einzige größere gluf3 t>on ^onbo. ©r entfielt unb öer=

gröfcert fid) au3 mehreren glühen, welche an§> oerfc^iebenen

Stiftungen auf ber Dberftufe be3 £anbe3 5ufammenftie§en, wäl)=

renb alle übrigen $ewäffer nur $üftenflüffe finb, bie au§> ber

Sßatbregion bireft ü;ren Sauf in§> Meer nehmen. 3n oielfad)

gewunbenem Saufe burd)brid;t ber Umgümmbu alte äÄtWen-

ftufen, um fd)lief$tid) burd) ein gewaltige^ gel3ttwr gwifc^en bem

breiten, [teil abfallenben 9)eount Sljefiger unb bem gleich fyotjen

t»on einem getefegel gelrönten Sftount ©ulioan in bie Äüften-

ebene einzutreten. $&eit in bie 93erge reicht t»on bem Mount

6utit>an ba$ breite ßameron=£l)al hinauf, in welchem mehrere

beutfdje 5lnfiebetungen liegen.

3ur Stufen be£ Um^imoubu erftreett fid) weit gegen bie
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norböfttidje ®renge be3 Sanbeä tjin ber über 10000 ha grofje,

au£ mehreren Etüden beftet;enbe @foffa = 2Balb. Wart fönnte

tyn fctft mit einem beutfd;en Sudjentoalbe oergleidjen: fo ftatt=

lid) reit)t ftd) ©tamm an Stamm, jeber 20—25 m fyod) unb
1—2 m bid. 2lber freilid? nic^t eine Saumart beftimmt ben ßl;a=

rafter, fonbern eine grofje SJcannigfattigfeit oetfd;iebenfter Säume
fegt ^n @foffa =2Mb jufantmen. @ttoa bie Hälfte ber Säume
mögen t>erfd)iebene Sitten oon ©eIbf)oI§ fein, ein Saum, ber, git

ben £aru3getoäd)fen gef;örenb, eine entfernte StmlicPeit mit

unferer tiefer, jjebod) nic^t Nabeln, fonbern bunfelgrüne Stätter

üon ber gorm ber SÖeibenbtätter l;at. Son Saum gu Saum
$iel;en Schlingpflanzen t^re tauartigen begänne, erft in ber ürone

tt)r tiefgriine3, bid)te3 Slattmerf entfaltenb. Stnbere Rängen mte

©d)iff3taue fentredjt l;erab unb fpannen fidj ftraff oon 2lft $u

2lft. Drd;ibeen mit gelbtoetfjen Stütentrauben ffammern fid)

tt>ie riefige Spinnen in ber ^tnbe ber Säume feft, auf benen

TOftetn, oft mit ptädjtigen Slüten, fdjmarogenb ftd) angefiebelt

fyaben. Son mand;en Sften l;ängt Iangfträl;nige§ 9ftoo3 ober graue

Sartfted)te leife roel;enb t;erab, fobaft e3 mitunter ferner t;ält, ba3

eigene £aub be3 SaumesS ju entbeden. S)en Soben be§ 2Batbe§

bebeden gefetlige Kräuter unb breitblättrige, niebrige ©räfer;

l;ot)e^ ®ra£ tt>äd)ft nur an listen ©teilen. £rabefcantien, bie

man in Europa aU Slmpetgemädjfe pflegt, treiben fner it)re tief-

blauen unb gelben Stuten; unb an feuchten ©teilen toadjfen

§ierli$e ©etaginellen.

Slllerorten fliegen im 2Balbe3f$atten Heine ^innfate, um
ftd) gu Säcken pfammen§uftnben. TOt fd)äumenbem ©tur§

toerfen fie fid) fyinab in bie ©d)ludjten; ber Slmaftoa ober 3ftaa,ra=

gall, ben man oom Speere feljen fann, fällt fogar mehrere l;un=

bert SJteter in bie £iefe f)inab, fobaf$ ha§> 2öaffer völlig jerftäubt

unb tüte eine 3)ampfn)olfe t;od) in bie Suft emporgetragen wirb,

ot;ne baf$ audj nur ein tropfen in ber &iefe anlangt.

3n bem bergigen (Mänbe, it>eld;e^ beut ©!offa = 2ßalbe nadj

bet ©eefeite vorgelagert ift, liegt frei auf einer Slnt)öt)e kaufen,

ber §äuptting§lral bet Slmaponbo. Überhaupt bauen fie ifyre

$rate auf fteiliegenben §öt)en, um jebe 2lnnäl;etung eine£ %tin-

be3 fofott toatyrnetymen §u fönnen. 3) od) ift ba3 ntefyr alte

^affernfitte, al3 gorberung ber ©egenroart. 3)enn laum ift nodj

oon alten ©tamme3fet)ben bie S^ebe; unb mit ben europäifc^en

SSoIa, Soronien. 20
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Slnfieblern in ifyrem fruchtbaren Sanbe, gumal mit ben „2lma=

bjatlemane", ben beutfdjien, t»erlef)ren fie in frieblicbfter Söeife,

foenn man ntc^t in bem unabläffigen anbetteln einen Derlmllten

$rteg£pftanb fefyen will, ©o lann benn ber Slmaponbo feiner

angeborenen ^räg^eit fid) rul)ig überlaffen. @r fywi benn auä)

hnrllid), ba bie Söeiber bie Slder beftellen, heiter nicfytä, aU bajs

er, £abal raucfyenb, ftnnbenlang im ©chatten toor feiner glitte

liegt, ^öc^fteng- einmal ein $ferb befteigt, um naty feinen Dd)fen

$u fel;en. Slrbeit gilt ifym aU ©d)anbe; am liebften lungert er

fyerum unb giefyt t>on einem 23iergelage pm anbern. £)enn

toenn ba% $affernlorn reif ift, finben in allen traten ^Merfefte

ftatt, p benen t>on ir>eitl)er bie ®äfte fommen. ©eine Dcfyfen

finb bem Slmaponbo alleä: mit itmen begabt er feine Söebürf;

niffe an ben ^änbler, ben $rei3 für feine SBeiber, feine 2lb=

gaben an ben Häuptling. 2lber ber 2ßert berfelben ift nid)t

grofc: 30 bi£ l)öd;ften3 60 Sttarl gelten fie. 2)urdjft>eg finb bie

Slmaponbo leibenfd;aftlid)e 9faud)er unb ©dmupfer; fie raupen au3

gierigen, furzen, au3 einem ©tue! gefdjni£ten |>olj$feifen, bie mit

einem längtid; bünnen üopf tterfefyen finb. ©eräugt roirb £abaf,

aber aud) §anf; felbft bie Jlinber beginnen fcfyon frül^eitig bamit

unb betteln ben gremben um „gagele" (£aba!) an.

£)ie $av)l ber Sßei^en in ^onbolanb ift nicr)t gang gering.

Sin tierfd)iebenen ©teilen t;alten fie 2>erfauf3läben unb ®aftl)äufer.

Slderbau treiben nur bie £>eutfd)en. 3l;re .^auptftation ift ßam=

bä§ bei $ort ©ro^üenor an ber SMnbung beä lleinen ©mftoeni

gelegen. S)te ttndjtigfte ©trafce für ben Sßevferjx ift ber gal)r=

ft>eg, ftelcber t>on Äofftabt in Dftgriqualanb über bie 3ttiffion3=

ftation @mfunbi3ft>eni nad) bem unteren Umgimtntbu mit einer

2lb^r>etgung nad) llmtata im äufeerften ©übtoeften be3 Sauber

angelegt toorben ift. 2)ie ©tra^e gtüängt fid) burdj ba§> reman-

tifcfye gelfentfyor be§> gtuffeä unb §iel;t bann in ber üüftenebene

an ber beicalbeten Uferböfcfyung pr ©eite be£ ftattlid^en ©tro=

me§> hi§> p bem lleinen ©täbtdjen ©t. ^otjn§> Inn, beffen Flamen

bäufig aud) auf ben l)iex münbenben Um^imüubu übertragen

iinrb. 2lm ©ingange be£ ©tabtd)en3 ftefyt ein alter, n)eitfd)atten=

ber 23aum, Don einer §ol§ban! umgeben; burd) baZ ®efträud;

am gtuffe flimmern, auf ben ©tranb gebogen, ft>eif$ angeftridjene

23oote, an bem mit toeife fd)immernbem £)ünenfanbe bebedten

Wlaxfte ftel;t laubumranlt baZ „^otel'" unb jur ©eite erfdjeinen,
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in lüo^Iumjäuntcn Vorgärten, Heine, freunblirfje ^än^c^en, bie

bem 6täbtd;en ba$ Sinken eintä beutf^en 6eebabeorte3 geben.

3)en SJiittclpunlt bilbet bie Heine, au§> Stein erbaute $irdje

unb allenthalben ringsum auf unb gmif^en ben £>ügeln liegen bie

,gäuM;en, au£ beren Härten Bananen unb 3Monenbäume mit ifyren

ring3 um bie $rone Ijängenben, großen, gelben grüßten nnnfen.

%)a$ in ba$ Sanb üorbrängenbe Stteer bilbet bte ®orbon=

bud)t, föeldje im 6üboften burdj ben 23ergt>orfyrung be3 $ap

kernte** begrenzt toirb. 3n bitfe einmünbenb, mad)t ber Umging

t>ubu 6t. 3ofyn3 pm §afenpla($. gretlidj beengt eine 93arre

^k Sftünbung, fobafe größere 6d?iffe nur hei Siefnmffer (£)egem=

ber hi$ 3uli) einlaufen !önnen; Heine bagegen t>on 60—70

Sonnen ©efyatt finben ftetö ©inlauf. 2)e£ft>egen ^at benn audj

Cntglanb ein JleineS (Gebiet an ber Sübfeite ber 93udjt in $e[i§

genommen unb an bem $ap §erme3 ba» gort ^arrifon errietet,

inbe* neuerbingä lieber aufgegeben, 6id)er ift 6t. 3ofyn£ W
5ugängli$fte 3ufal;rt §um ^onbolanbe, mit beffen 2lufblül;en

eine bebeutungSöolle @ntn)i<Mung als beutfd)er ^afen il>m be=

fcorftetyt.

Slffenfcrotbiütme.

20 :
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©edjjieg Äapitcl.

Die Sübf^e-Äoloniem

1. Prüfer 2Silf)cIm3lattb.

^Mfanifdje Gräfte unb ÜJHtfiarben gan§ Keiner ^orattcn-

tiercfyen fmben fid) vereint, um an bem ^orbranbe ber flauen

unterfeeifdjen platte, tt>eld;e bem nörblid;en Sluftralieu breit ttor^

gelagert ift, bie größte Snfel ber @rbe, 9?eu=®uinea, aufzubauen.

®in feister 9tteereSarm, ber im £)urd)fdjnitte nur 16— 18 m
£iefe fyat, bie ^orreSftraße, trennt barum oon bem auftralifd;en

gefttanbe hk Qnfel; aber an ifyrer S^orbfeite ftürjt fte fdjneH in

tiefet 28affer ab. 2ßie ^in ungeheures Mdgrat burd)§ief)t ein

bis §u 4000 m auffteigenbeS (Gebirge outfanifdjer SBilbung W
gange Snfel: ftad)e Ebenen finb an ber englifc^en Seite, j)ö$[t

mannigfaltiges (Mänbe an ber nörblid)en, beutfdjen <&tik tym

vorgelagert, Korallenriffe unb flippen begleiten fyier ^k $üfte,

bis ein Kraus burdjioeg oulfanifdjer 3nfeln gegen baS offene

9Jker fie abfepeßt.

(Sinfam ergebt fid) oor bem Dftgeftabe 9?eu= (Guineas, oom
8.° fübl 23r. faft burdjfd;nttten, t\n mächtiger gelsblod öon

Kegelgeftalt aus bem 9fteere; etwa 15 m fyod), auf bem Scheitel

mit grünem 33uf$n)er! betoacfyfen, ift er ben Schiffern eine leidjt

Jenntlid&e äftarfe. @S ift ber SJHtrafelS. 2ln ifym beginnt Kaifer

SMfyelmSlanb, baS beutfd^e üfteu=©uinea. (Ein Sftiff oerbiubet beu

gelfen mit ber faft 2 km entfernten Küfte, meiere t)ter aus ber

nörblid)en in bie norbft>eftlid;e ^idjtung ablenft. 6ie [teilt ftcfy

als eine flad&e Dlieberung bar, betoacfyfen mit fumpftiebenben

Kafuarinen unb Sttipapalmen. 3n bie Einbuchtung ber Verräter-

bai münben brei glüffe, ber (Sfybe, ber $leidjröber unb bie
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©pree, roal)rfdjeinli$ toofyl nur 9Mnbung£arme beweiben ©e-

toäfferä. SBetoofyner fehlen bem ganzen itüftenftrid) bi§> toetter^in

gur £>erfttle3bai. £)rei (Gebirge Innteretnanber umgießen biefe

§8ai, t>on benen ba£ innerfte unb työ^fte bis §u 2000 m auf-

fteigt. £)er £)erlute3ftuj3 ergießt fid) in bie S3at r ettoa 100 m
breit, aber eine 23arre t>erfd)lief$t feine 9Mnbung. ^örblid; jebod)

t»on ber gluj3münbung bilbet bie einfprtngenbe ßüfte ben 2lbolf£=

fyafen, melden bie 400 m tyofye ^ramibe be£ Dttitienberge£

überragt.

Qu einem breiten Sfteere^bufen fdjneibet nunmehr baä 3Jicer

in bie ^üftenlinie ein, bie erft mit bem $ap (Sretin bie alte

Stiftung lieber aufnimmt. 2)a3 ift ber £>üon=®otf, bie tieffte

6inbud)tung , tt>eld)e bie gange beutfdje JHifte geigt; ber innerfte

äöütfel be3 (Mfe£ bilbet ^k $reuf$enreebe. ©teil fallen an ber

Söeftfette bie üuper= unb bie ^er^ogberge mit ifyren 2lu3läufern

gur stifte ab. 23eibe trennt ba§> breite £l;at be£ grangi<cfafluffe3

tionetnanber, in ft>eld)em alle £>äuge b^baut finb: fo bid)t ift bie

$et>ölferung. ttrtoatb finbet fidj nur nod) in geringer 2Cu»bety=

nung; milbe ©nten beleben in großen Sparen ba§> Söaffer.

2öenn aucfy nirgenb§ über 1 m tief, l;at ber ging bodj eine breite

oon etwa 125 m unb fliegt mit groger $efd)nunbigfett, balb au

ba£ eine, balb an ba3 anbere Gebirge ftd) l;eranbrängenb, balnn.

2ln ber ^orbfeite bilbet ber ftattlidje 3Jlarffyamfhtf$ bie 23egren=

gung ber 1000 m fyotjen, bi$ in bie fyöätften 6piisen mit Söalb

bebedten £>ergogberge. $or bem norböfttidjen gufee berfelben,

gegen bie ^reu^enreebe t;in, liegen, miteinanber gufammen=

bängenb, bie beiben «gergogfeen, bereu 2lbf(u§ gur 9teebe ber

<Öergogfrtef ift. 6ie reiben nadj Mixten bi$ an hk fteilen gel3=

maffen ber 6teinmet$fpi|e l;eran, meiere W füblidje Slbgrengung

jener 9teebe bildet, nad) Sßeften bi3 an ba$ (Gebirge fetbft. 3t;re

£tefe ift nt$t bebeutenb, etwa 2—3 m. ©erlaufe Sftangrotoen

faffen ^k Ufer tin unb bi<i)k§> $en)irre oon Snfetn unb ^nfeh

§tn erfüllt gumal ^zn nörbticfyeren ber 6een. ©ine biefer $n=

fein ift t>on einem £)orfe fo völlig überbedt, ba$ bie äußeren

§äufer fämtlid) im Söaffer fielen. $\x>ei anbere benachbarte

Dörfer beftel;en überhaupt nur au3 Pfahlbauten im Söaffer, bereu

fpiijgiebeltge Käufer an ber £fyürfeite nod) eine befonbere t)alb=

legelförmtge 23ebad)ung geigen. Brüden unb (Valerien an§> «£)olg

unb glecfyttoerf tierbinben bie einzelnen 3)orftä'ufer untereinanber.
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3n ben innerften SBinlel be§ §üon=®olfe3 ergießt fid) ber

3)tarffyamftuf$. 400 m breit unb toec^felnb 1—3 m tief, fliegt

er mit rafdjem Saufe 3ft>ifd)en ben nur 1—2 m über ba§ Sßaffer

emporragenben Ufern bal;ut. ga^lrei^e unfein unterbrechen ifyn,

bereu aufft>ärt3 gerichtete 6pi§e ftetä mit einem ©eftrirre t>on

übereinanber gefdjobenen Saumftämmen unb Elften, bie ber glufj

l;erabgefyült fyat, bebeeft ift, toäljrenb bie Snfeln felbft mit Öka§>

unb Quämofyx bewarfen finb. 3)ie glu^ufer bedt üppiger Ur=

ioalb, ben galrftofe guirlanbenartige ©cfylingpftangen für ben %ufc

ganger oötlig unburcfybringlid) machen.

S)en 9torbranb be£ §üon=®otfe3 bilben W 1000—1200 m
l;ol;en Dtolinfon^ Serge. 2ln ber ©übfeite gegen ^n ®olf l)in

ift ilmen eine mehrere Kilometer breite niebrige (Bbtnt ttorge=

lagert, ioeldje meift mit 9)cangror;en bebeeft ift. 2lu£ biefer grau=

grünen 9cieberung ergeben fid) l)art am ©tranbe nebeneinanber

brei ifolierte §öl)en mit fteilen Rängen, meiere r>om Speere au§>

faft 'Den ©inbruef oon Snfeln machen. ($$ finb 2lrfona, ©tubben=

lammer unb ber Üünig3ftul)l, auf bereu <5titen t%, tt>o 3taum

fid) bietet, an Dörfern unb Pflanzungen ber ©ingebornen nifyt

fel;lt. %loü) einmal fpringt öftlid) r-om ÄönigSftufyl bie $üfte

mit einem fteilen unb l;ol>en ^albinfelgebilbe oor; bann fefct fid)

btö fladje ßüftengelänbe nod) eine ©trede gegen Dften fort, hi$

e3 in ioeitem Sogen gegen Sorben einfe^toenft. tiefer gange

^üftenbogen mufc aU ba§> $ap ßretin angefefyen werben; benn

ft>eld;e ber flehten, flauen j^üftenau^adungen hk alten ©ee=

fairer mit bem £ap=^amen belegt fyaben, ift »öKig unftdjer.

2ßal;rf(^einlid; l;at 1795 b'ßntrecafteauy, t»on bem ber tarnen

t;errül;rt, auffing, eine ber flehten ba§> ©eftabe begleitenben

$üfteninfeln, für eine geftlanb^fpilse gehalten.

äßeiter erftredt fid) nun aU ba3 Sorlanb ber £ugaueng=

Serge bag niebrige, flache Üüftenlanb nad) Sorben, U§> bk tief

einfdmeibenbe £angemaf=Sud)t il;r @nbe begegnet. Qm §inter=

grunbe berfelben münbet ber Sübui, dn tt>afferreid;er ©trom,

beffen in grauen £l)on eingefd)nittene3 Sett mefyrfacfy toon x>nh

fanifd)em ©eftein burd)fet$t ift. @r überioinbet biefe §emmniffe in

ioirbelnben ©tromfdmellen, beren größte, 40 m lang, t>on 2Baffer=

frühen untermifd)t, für Soote üöllig unfaßbar ift. Qi^UZ ©e=

büfd? bebedt allenthalben hk glufmfer. 40 m breit münbet er

in Ue Sud)t; aber "ok hü Dftnnnben furchtbare Sranbung in
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ber fefyr tiefen 23ud)t fyat bk gluftmünbung burd) eine Q3arre ge=

fperrt, über ioeldjer Bei ^ciebrigrcaffer bie äöaffertiefe nur 3
/4 m

beträgt, mäfyrenb hinter berfelben ber glufc 8 m unb barüber

tief ift. 2lm 9lorbufer beS gluffe3 liegt an ber 9Jiünbung ba$

grojse £)orf ©imbang, in h)eld;em fidj eine eoangelifdjie 9)tiffion3=

ftation befinbet unb auf ber anbern &tite be» gtuffeS ettoa 2 krn

ftromauftoärtä W Pantagenftation 23utaueng, burd)ftrömt fcon

tem malerifcfyen, an 2öafferfällen reiben ?ßaü)t SButaueng, toeldjer

oon ©üben l;er in ben 23ubui fid) ergießt.

SQcefyrere Dörfer ber ßHngebornen gießen ftdj an beut nörb=

lidjen Ufer ber Sangemaf^ucfyt entlang, hi§> ha* Sanb mit brei=

tem $orfprung in btö freie üöteer ausläuft. 5ln biefen $or=

fprung fügt ftd;, gerabe nad) Sorben in ba% £ap 23reboft> au&
laufenb, W lange, aber nur fdjmale «£>albinfel üttugebu an. 6o
bilbet fid;, §nrif<$en Dlugebu unb ber gefttanbsfüfte, in brei 23eden

gegliebert, eine ringsum fixere §afenbud;t: ginfd;t;afen, hk

£auptftation ber dku Guinea Kompagnie. £>a§ innerfte (füb=

lidjfte) biefer $eden, 2—3 m tief, ift nur für 23oote fahrbar.

S)a3 §roeite bagegen fyat eine £iefe oon 5—7 m; an feinem

Ufer liegt auf Dcugebu, unter ^kirnen faft verborgen, ba$ £)orf

©in, hk einjige malerifdje Unterbrechung be§ graugrünen Man-
grotoengürtel3, ber fonft beibe Q3eden einfd)tief3t. dagegen ift

ba$ nörblidje 23eden, beffen £iefe oon 15 M$ 40 m anfteigt,

gan§ frei baoon. §ier nehmen U% bid)t an ba§> SDceer I;itt t;od;=

ftämmige Zäunte, r>on ©drtingpftan^en umranlt, namentlid;

3af)treid)e ftnlbe geigen, hk Ufer ein, in ber 9tät;e ber t&kb^

lungen auä) $ofo3palmen. £>ie Qnfel SDcabang, bem geftlanbe

vorgelagert, bilbet W 6djeibe ber 23eden. 9?ugebu, in feiner

9?orbl)älfte ©alanfaua genannt, ift ganj au» üorallenfalf auf=

gebaut; e» ergebt ftd) 10 m über ba§> 9)ceer; bagegen bie geft=

lanbäfüfte ift meift f(ad) unb fumpfig. £)af)er befinbet fi$ ba§>

ftattlicfye §au3 be^ £anbeM;auptmann3 rcie bk 2öol;nungen ber

Beamten, bciZ §ofpitaI ftie bie gaftoreien faft fämtlid; auf ber

§albinfel ©atanfaua ober auf Mabang, foba§, oom SBaffer an=

gefefyen, §inf$l;afen im Diafymen grüner 23äume einen ebenfo

ftattlidjen \vk anmutigen (Sinbrud maa)t: bie §aufer a^e au f

^fät)Cen ^khen^, t>on SBeranben umgeben, mit Sföeltbted) gebedt,

ba§lr>ifd)en ©arten unb 9tafenftäd;en, über hk eine erfrifdjenbe

©eebrife ftet» leife bafnn$ie!)t.
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ÜorallenfelS bilbet wie bie ^albinfel 9htgebn auä) baS

$üftengelänbe; in breiten ©tnfen fteigt es lanbeintöärtS an; tief

finb in biefe ©tnfen bie Letten ber glnffe eingefdmitten, beten

Ufer anwerft [teile 2lbt;änge bilben. £)ie f)öd)fte (Mjebnng ber

gangen llmgegenb t>on ginfcpafen ift, roeitfnn fi^tbar, ber 6attel=

berg, ber t>on feiner ®eftalt hen Warnen trägt. (Silva 50 km in

norbtoeftlidjer Sftidjtnng t>on ginfdjfyafen entfernt, ift ber 25erg,

970 m l;odj, ebenfalls bnrdj)ft>eg ans JtorattenfelS anfgebant. @in

lichter, fyod)ftämmiger $ergtt>atb nimmt bie Slbfyänge ein; Unter

=

fyolg mäd)ft toenig nnter ben kannten, aber bid)t finb hei bem

fend^ten $lima hie ©tämme mit SftooS betrafen, gafytreidje

Keine Dörfer t>on ©ingebornen trifft man anf bem 28ege; meift

beftet;en fie nnr ans toentg «gänfern, t>on benen manche in ben

(Gipfeln ber kannte angebracht finb. 3lber faft bei jebem £)erfe

giebt es anSgebefmte ^ftanpngen t>on 2)amS nnb £aro. %u&)

bie ftad) getoölbte ihtppe beS 33ergeS ift betreibet, teils mit einem

nnbnrcfybringticfyen $ambnSbidid)t heheät, teils mit fefyr fyofyen

Damnen beftanben. S)aS fyemmt jeben freien Ohtnbblicf, bod;

erfennt man, baf3 ber ©attetberg ber ^entratpnnft eines ©tyftemS

öon 23ergpgen ift, treibe nad; Sorben mit abnefymenber £>öf)e

anSlanfen, lanbeintoärtS aber (natf) Söeften) bnrdj ünerriegel

mit einem malbbebedten 33erglanbe pfammenfyängen, beffen fyöd)fte

6pit$en, geroötmltd) in Wolfen gefüllt, bis p ber boppelten

Qtye beS ©attelbergeS anfragen.

$on ginfd^afen ftreid)t hie JMftentime nad) Sorben bis

pr gortifi!ationSfpi|e; bann toenbet fie fidlj norbroeftlid) bis pr
£eliata=©pit3e. £)ödjft djarafteriftifd) tritt anf biefer $üften=

ftrecfe ber fora((inifd)e ©tnfenban beS (MänbeS f)ert>or, befon=

berS bentlid) in bem fyofyen grünen Jtegelberge ber gortifilationS=

fpige, toelc^er hie fjoripntal üerlanfenben fd^roffen gelsftnfen

hen Flamen eingetragen fyaben. %n§ gegen bie £eliata=©pii3e

t;in ift ber ©tnfenban ber $iifte fdjarf anSgeprägt: 100 bis

150 m, ftellentoetS antf) boppelt fo fyod), fteigt man anf 3—10 m
Ipfyen ©tnfen toon ^oraUenlal! fteit empor; bann ergebt fi$,

ber JMfte balb näfjer, balb ferner, baS meift toalbbebecfte, nicfyt

mefyr abgeftnfte Sinnenlanbgebirge bis in 1200 ni nnb barttber.

2öeiterf)in bis pr Slftrotabebai trägt hie $üfte nadj bem

ruffifdjen ^atnrforfc^er Dttfolai »on WillutyoMadai) , ber roie^

ber(;o!t längere Qeit f)ier teilte, ben tarnen. 2(n t^r entlang
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[treibt, nur dmn formalen $üftenfaum freilaffcnb, ein öon %al)b

reiben 6d;Iud)ten fdjarf eingekerbte^ £üftengebirge, ba<c, ettta

2000 m fyod), M» hinauf ju htn dämmen beroalbet ift. ftäfyU
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reiche 2)örfd;en fäumen bie 3)caclat;=$nfte, fd;ou üon fettem an

ben ^ofospatmen erfennbar, ipeld^e bie glitten begatten.

hinter bem $üftengebirge fteigt bk ginisoterre^ette empor,

ein ©eitengraeig be£ gewaltigen Vergolden«*, ber ba3 Central

gerüft ber ganzen Snfel ^eu=@uinea au»mad)t. @3 fteflf fid)~al3
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^in furger, fteiler Äamnt, meift au§> *ßorpl)t)r aufgebaut, bar;

nur bie fyöcfyfte ®ipfelgegenb befielt au£ 2lnbefit. £)ie ßatmnfyöbe

beträgt ettoa 2300 m; nod) um 1000 m ragen §al;lreicfye 23erg=

fpit?en über fie empor, aU bereu I;öd?fte bie 23erge „^ant" unb

„©djopen^auer" erfd)einen. 2lm $amme fyat ber Äabenau feinen

llrfprung; in 1540 m §öt;e ftürjt er fid) über eine 8 m l;oI;e

geläwanb braufenb fyinab; unb fließt bann jä^en Saufet in einem

£od;tf)al Weftwärtä bafün, um in 750 m §öt;e norbwärtä um=

§ufd;Wenfen unb mit titoaZ gebügelter §aft hk 2lftrolabebax §u

erreichen. ®robe3 ®eröll erfüllt im ©ebirge ba3 glußtfjal,

SBalb au3 bünnen, jungen Stämmen bebecft meiftenä bie 2lb=

länge.

9ciebrige3 §ügelgelänbe trennt bie gini3terre=£ette toon bem

$üftengebirge; an ber ©übfeite bagegen [treibt, 40—50 km ent=

fernt, baZ // ^rätfe = (Gebirge" neben ifym l;er, ein ^weiter 2lu3=

läufer ber Gentralfette. 3>n tfyrem großartigen Slufbau !ann

biefc, l;ier $i3mard';®ebirge genannt, t>on ben §öf)en be£ gini3=

terre überbaut werben; mit &<fynee (wie e3 fc^eint) bebedt, er=

l;ebt fid; aU fyödjfte Wahrgenommene ©pi£e au3 bem gewaltigen

23i3mard=@ebirge ber Dttoberg, faft genau füblid) t>on ber 2lftro=

labebat gelegen unb 100 km t>on ifyr entfernt.

£)ie Ufer ber Slftrolabebai werben tion ebenem (Mänbe ge=

hilhü; ein fe^r feiner 6anb tmlfanifcfyen Xtrfprung3, in toeld)em

©ifenglimmer flimmert, burd? ben $abenau l;erabgefü^rt, bebedt

ben ©tranb. §ier liegt an ber Dftfeite ber innerften SBai, nur

Wenige Kilometer tion bem tief unb ofyne SBarre wilb in ha§>

Sfteer ftürgenben, für Söoote tobEig unfaßbaren Stabenan tnU

fernt, ber Äonftantinfyafen, eigentlich nur eine gefdmijte $eebe.

2ln ü>m ift, inmitten üppiger Vegetation bzi einer ftarl fpru=

belnben ÜueKe bie ©tation $onftantinl;afen angelegt, in bereu

^Pflanzungen bie 2lrbeit tton (Singebornen ber 9?ad;barfd)aft ge=

tl;an wirb. £)enn tt\oa 80 Dörfer umfragen Vit 2lftrolabebud)t.

£onftantin(;afen gegenüber an ber SBeftfette ber S3ucr)t

liegt einen falben Kilometer tion bem großen 2)orfe SBogabjim,

in welchem eine et>angelifd)e SRiffion^ftation ficr; befinbet, bie

^ftan^ung^ftation ©tept;an£ort, in gorm eineä Üuabrate3 bid;t

am Speere aufgebaut. 5—8 km lanbeinwärt^ erftreden fid? bie

Selber ber Station; einen §afen fcefifct fie jebod) nic^t, nur eine

£anbung3ftelte für 23oote hd 23ogabjim.
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$on ber 2lftrolabebai Mä gum ^ap @roifitle3 l;ätt bte Hüfte

eine ftreng nörblidje 9ftid;tung inne. 3^^ treten ioieber

23erggüge näl)er an bte Hüfte l;eran. £)te bebeutenbften berfet=

ben, bte «ganfemann^erge, entfenben einen 2lu3läufer gur stifte,

ber, in ber Sc^ering^albinfel bi£ in ba3 Sfteer oortretenb, ben

gefaxten griebrid) 2öilT;elm3l)afen bilbet. Dieben biefem, ft>enig

nörblid)er, liegt burd) bie @idftebt=3nfet gebeert, ber $ring

^einrid^lmfen, toetdjer bk Heine Qnfel Siar umfcljtiejst, auf ber

ftd) eine eoangetifdje 3)ttffion3ftation befinbet. £)en gemeinfamen

gngang p beiben £äfen ftellt gnnfdjen ber 6d^ering=§albinfel unb

ber roeiter abgerüdten gifcr;el=3nfel bk £)allmann=@infal)rt bar.

Mit bem $ta$ (Sroifilte^ fet)rt bk Hüfte enblid) lieber in

bie norbmefttidje Sfttcfytung, gurüd, bie fie nunmehr mit geringen

2lbft>etd)ungen bewahrt, meift ftad) unb betoalbet, feltener al§>

©ra^ügeltanb. ®t\va% tiefer einbringenbe @inbucr;tungen finb

ber @itel=griebri(^^afen unb roeiterlnn ber Hronpring = ,§afen.

©ann aber nimmt fie nrieber met;r bergige ©eftalt an, bi3 bie

£amberro=Hette fid) fjerauebitbet, welche eine Strede bie Hüften=

linie begleitet, ©ort, too biefe beginnt (145° öftt. &), liegt

auf ber flehten Hüfteninfel &fd;irimotfd;e bie ^lantagenftatton

^afcfelbttyafen, meiere gute3 £rinftt>affer unb einen fixeren 2ln=

ferpla|$ t;at. 9Jtomt^ofye3 ©ra3 bebedt l)ier bie Hüftenebene; e3 ift

ba£ 2llangalang, ft>etd;e3 Dorn SBiefy nur gang jung gefreffen

ttrirb, ba z% fpäter fe(;r f^arf unb l;art ftrirb.

gladj fc^neibet in biefe gleidjmäfeige Stifte bk $pot3bam=

$3ud)t ein. 2lber il;r gegenüber liegt bk ganfa^ulfan^nfel,

ein regelmäßig anfteigenber fXacr)er Hegel oon zttoa 1300 m §öt)e /

unten oon grünen gläd;en bebedt, bann bi3 gum oberen drittel

btdjt beroalbet, U$ in lavier Sßanb ber Hrater auffteigt. SBeifee

©ampfmaffen entftrömen bem Schlote, in bem man gugeiten mit

gewaltigem Traufen bie unterirbifdjen Gräfte nod) arbeiten t;ört.

3Jlit biefem Sultane beginnt bk Steige t>utfanifd;er Snfeln,

tüetc^e in geraber 2ink auf berfelben (Srbfpalte U§> nad) üfteu-

^ommern ^inüber§ier)t: ber ftumpfe, bid;t beioalbete Hegel ber

gtoetfpttsigen, 1500 m t)oI;en 2)ampier=3nfel, bk in brei Hegeln

1300 m aufragenbe Song=3nfel unb bk rticr)t minber fyofye, eben-

faH3 mit brei Huppen auffteigenbe 9tool=3nfet. Slber feit gtoet

3al;rl)unberten finb alle erlofd)tn, nmfyrenb ber §anfa= Julian

immer nod) oon Qdt gu $>tit Spuren unheimlichen £eben§ geigt.
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SOBcit^in erfdjeint, toenn man treuer fäfyrt, ba§> bi^fyer tief

blaue 9fteer trübe grünlid) gefärbt; ja toenn man um bic $enu§=

©pi|e fyerumbiegt, tt>eld;e bitter Urtoalb, toon $afuarinen=

Gruppen überragt, bebedt, nimmt e3 gar eine lefymfarbige gär=

bung an: roir befinben un3 an ber -Dttinbung be3 $aifertn

2lugufta=gluffe3, be3 größten 6trome3 tton $aifer 2BiIfyelm3tanb.

£tef au£ bem Snnern t-on Dcen^ninea fommt ber ftattlid)e

©trom bafyer, au3 bem, tote e£ fd>eint, älteften £eile ber^nfel;

benn gefdndjteteä ©eftein geigt fid) an feinen Ufern. 90 km üon

ber l;otfättbif<$en ©renge (142° öftt. £.) geigt er fdjon eine breite

t>on 200—300 m hü einer £iefe t»on 3 m. 3n fel)r geftntn=

benem Saufe bur$§iefyt er ba3 ebene Sanb, burdj toter tt>affer=

reiche, rafd) füejseitbe Suftüffe au3 bem Gebirge toon feiner redeten

©eite ftd) üerftärfenb ; aber für bie 222 km feinet unteren £au=

fe§ hhibt er lebiglid; auf feine eigene $raft angenriefen. 3)a£

redjte Ufer be£ gluffeS ift fyoü) unb [teil abfallenb, üielfadj mit

SBalb btbeät, ba§ Iin!e (nörblid)e) bagegen triel niebriger unb

bafyer Überfd)tt>emmungen unb ^Berfumpfungen au^gefeijt. £)ie

SBaffermaffe be£ Äatferin 2iugufta=gluffe3 ift fo bebeutenb, ba$

er mit ben größten ©eebampfern 180 km auftoärtä befahren

derben !ann; Heinere ©eebampfer mit etwa 3 m Tiefgang lön=

neu nod? inel weiter hinaufgehen, ©o bietet er eine bebeutung»=

tiolle gafyrftrajge tief hinein in ba$ beutfd)e ($tbkt, gumal aud)

W SJiünbung &on Darren = ober ©eltabilbungen üollftänbig

frei ift.

$on bem üaiferiu 2(ugufta=g(uffe iüefttoärte fteflt fi$ bie

£üfte — «ganfemann^üfte genannt — al£ ein au£gebefmte§

glad;Ianb bar, in beffen ^intergrunbe ^ügelrei^en fiäj ergeben.

Qu einem leiten 23ogen gegen ba§ 9Jieer fyin umlrängen fie hk

6d)outen ober £e 9ttaire = 3>nfeln, Heine intlfanifdje ®ebilbe t>on

fegeiförmiger ®eftalt, bie, nmlbbebedt, mit ftciler üüfte au3

bem DJteere ftd? ergeben.

Qnbeffen ttom $ap £)al(mann an üeränbert W $üfte burd?=

au£ il;ren (SfyaraHer. §ügelige3 ©elänbe, I;ie unb ba faft ge=

birgicartig gestaltet, brängt ftd) faft bi3 an ba% 9JZeer r>or. £>ur<$

grüne, mattengleidje £änge, burd; üofo^aine, meiere Heine

Dörfer befd)atten, befommt ba§> üüftenlanb tin fet;r freunblidje»

Slnfeben. §ier unb ba fefmetbet eine 23ud)t ein, r>on 100 m l;oI;en,

bi($tbemalbeten §ügeln eingefaßt. Laubbäume bilben bur($gel)enb»
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hie 23emalbung; hie $afuarinen finb oerfd)ixntnben. Unb fyinter

ben Ufert)öbeu ergeben fid; anfebnlid)e 23ergreü)en, bie meitert)in

gu bem ^orricetti=©ebirge pfammenbrängen, beffen eintönig fcer=

laufenber Mden fx<$ ju met)r al3 1000 m ergebt. £>ot)e, lergen^

gerabe Zäunte fteigen an ben 23ergt)ängen empor; nnb Voeifc f$äu=

menb [türmen au$ ber £)öl)e fleine 23ergbäd)e über bie gelfenmänbe

t)erab. ©in $ranj t>on Keinen, niebrigen S^fetn umfdjliefet oor

ber Äüfte ben ^erlin^afen; vorüber an bem Snfeldjen 6an3fouci,

ha§> „faft nnr au3 iWoäpatmen nnb Käufern beftet)t", fül)rt bie

Skbel3berg=Strafee hinein.

So giet)t fid) hie Äüfte mit faft ermübenber ©intönigleit t)in:

immer bxefelben niebrigen, bnnlelgrnnen ^ngelfetten, bie luxe mit

einer einzigen Saubfyolgart betoalbet erfcfyeinen. Gnxblid) unter=

bricht fie lieber ein größerer glufj, ber Slbftufe ber einzigen £a=

gune, meiere e3 an ber $üfte oon üaifer 2öitt;elm§lanb giebt.

Sßeit befmt fiel) bxefe £agnne in ha§> 23innenlanb hinein, oon

einer §ngellette begrenzt, t)inter melier ein ©ebirge mit an=

fel)nlid)en kuppen bi% §n 1000 m fid) ergebt. Sine beroatbete

Snfel liegt in ber Wlitte, nnb mehrere $fat)Ibautenbörfer finb am
Staube ber £agune im feisteren SBaffer erbaut

SJlit bem £agunenf(uffe beginnen lieber ^afuarinen ba3 llfer

gu fänmen, $ofo3paImen beuten hie Tiälje menfd;Iid)er t&iehe-

hingen, $afuarinen ebenfo fid)er ha§> get)len berfelben an. @§

ttrirb einfam an ber £üfte, bi3 trneber hie hid)t beloalbeten, [teil

gum Meere abfaltenben $3erge erjd)einen. ©ine Heine $ud)t

fdmeibet in hie üüftenlinie ein: t% ift ber 2ingriff3t)afen , beffen

S3en)ot)ner 1827 bie Slftrolabe, ha$ mit Kanonen bewaffnete 6d)iff

be$ SSeltumfeglers b'UroiEe, mit iljxen £3ogen unb Pfeilen 51t

erobern fugten. 2Benig über biefe $3ud)t i)inau£ t)ebt fid), 1000 m
t)oct), ber 23ergfotof3 Sougainoille au3 ben $üftenx)öl)en t)erau*,

an feinem bocfyanfteigenben, aber fd;räg abgeftumpften Gipfel

leidet erlennbar. 2in feinem Sßeftfufte münbet ein Stufe, ber

Secfyftrot), in beffen Sftünbung fdjäumenb hie Söranbung be£

WieexeZ t)ineinfd)iagt: mir finb am 141.° öftl. &, unb bamit an

ber beutfd)4oUänbifd;en ©ren^e angelangt

^öei biefer ungemeinen 2fa3bet)nung oon Äaifer 2Mt)elm^

lanb finb natürlich bie Untertriebe be£ ÄlimaS in ben t>er=

fd)iebenen ©egenben nid;t unert)eblid) ; aber bod) ift e§> im ganjen

aU ein au^gefprod;en tropifd;e§ ju bejeid^uen. 3nbeffen gemäßen
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bie infulare Sage be3 £anbe3 unb bie 5Rä^e ber Sübfee mand)e

künftige Sftobifitationen. S)ic §i|$e ift eine gteid;mäf$ige, feuchte

unb nid)t unangenehme. 3n $onftantinl)afen, ber Watte ber

langen ßüftenlinie, fteigt bie Temperatur feiten über 31,5° GL;

bie r;ö$fte Temperatur, roetd)e beobad^tet toorben ift, mar 35°;

feiten fällt fie unter 22°, £)ie mittlere Solltemperatur beträgt

26,2°; im 3nneren ftetyt fie ein toenig l)ör)er. 3nbeffen mit ber

Gsrfyebung über ben SOZeere^fptegeX finlt fie aufterorbentlid) fdjnell.

Sd)on auf beut Sattelberge firtb bie Mfyte nid)t feiten bitter

fall. £)iefe günftigen $erl;ältniffe berufen barauf, bafc ba3 Sanb

mit großer 9tegelmä§igleit ba3 gange Satyr t;inburdj t>on SSinben

au§> bem ©rofeen Dcean befinden wirb. 2tu<§ auf bie ®eftattung

ber £tegent>erl)ältmffe rairfen biefe SBinbe günftig ein. ©ine fefte

"Jtegengeit giebt e§> nid;t, fonbern bie ^ieberfd)täge erfreuten baZ

gange Qat;r Innburd) balb al§ 2anb-, balb aU ©euntterregen.

§afcfelbttyafen, beffen nä<$fte£ ^interlanb nid;t über 300 m an=

fteigt, ift unter ben beutfd)en Stationen bie regenarmfte, $on=

ftantinljafen wegen ber 9kd)barfd)aft be3 gim3terre=®ebirge3 bie

regenreid)fte: l;ier betrug 1887 — 88 ber jät;rtid)e S^egenfall

3431 mm, 1

/10 me^r a^ ™ Stnf($l)afert unb 3
/10 mel;r aU in

,§a|felbtl)afen ; bie Qafyl ber Regentage mit mel)r aU 1 mm gall

bagegen war in bem gleiten ^afyxe in ginf<$l;afen 163, in $on=

ftantint;afen 152, in £afcfelbtl;afen 128.

liefen $ert;ältniffen entfpredjenb trägt bie $ flau gen Welt

ben (El;aralter ber tlppigfeit unb 9teid)l;altigfeit; Söüftc giebt e£

nirgenb». 3w gangen ftimmt bie Vegetation nid)t fo fel)r mit

berjenigen 2Iuftratien£, aU mit berjenigen toon Snbonefien über=

ein. Sfyre Ijauptfädjlidjften gormationen firtb 2Salb unb ©ra3=

ebene. Qm SBerglanbc l)errfdt)t ber 2öalb faft unumfd)ränft.

Sd)lanf ftel;en bie «Stämme neben einanber; bid)t üerfctylungen

finb it;re reid) belaubten fronen, fobafe nur wenige Sonnen^

[trafen einen 2ßeg burd) ba§> S3Iätterba<^ finben. Unter biefem

£)a$ im «galbbunfet, burd) bie fyeifje, feuchte, fttttc Suft geförbert,

entwickelt fid; ein ®ewtrr r>on fd)lingenben, winbenben, llettern-

ben ^ftangen; tinterfyolg giebt e§> bagegen meift nur wenig unb

audj ber 23oben ift nur fpärlid; mit Kräutern bebecft. 2lber bie

Sianen, welche aus ben fronen herabhängen, unb bie Drctyibeen

unb garnfräuter, welche in jeber 2lftfuge fid) einniften, umfüllen

meift bie gangen Stämme. 9ta t)öt)er an ben bergen hinauf
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ttnrb ber 2öatb lidjter unb gangbarer. £>a§ ®raslanb bagegen,

ba meift nur eine $ra3art bie Sßflangenbecfe btlbet, mad)t einen

fc^r eintönigen ©inbrud, pmal Söiefenblumen nnb gutterfräuter

bur<$au3 festen, ^nbeffen im 6üben be3 2ante§> ttirb biefe ©in=

förmigfeit be3 GsinbrucfS burd) bie Zäunte nnb ©tränier ge=

Robert, tt>etd;e nrie 2lXbtä§ia ober ßt;ca3 ftd) im ®ra3lanbe angn=

ftebeln lieben.

gür bie gierte ett toon $aifer SötlfyelmSlanb ift begeid;nenb

bie Slrmut an ©äugetteren neben grofem Sftetcfytum an Vögeln.

@3 fehlen burdjaug bie großen Staubfaden, bie SMdfyäuter nnb

großen SBieberfäuer. £)urd) bk nimmer raftenben 9iad;fteHungen

ber ©tngebornen ftnb fie, fotoeit fie je üorfyanben toaren, au3=

gerottet toorben. 2lud) ba3 2öilbfd;tt>ein, ba£ bem auftragen

Dpoffum ät)nticr)e SöaKalu unb ber ftattlidje $afuar ftnb bem

2lu3fterben nafye. dlux ber fliegenbe §unb unb einige gang Heine

giere, tote bie 2htfd)ratte, nriberftetyen ben ^adjfteEungen. ©cfytoein

unb §unb finb bk §au£ttere ber @tngebornen, mit (Sorgfalt mm
ifmen gepflegt. 2)o$ tütrb ber §unb, eine Heine, I;eulenbe, nt<$t

bettenbe 2Irt, lebiglidj aU Sd)Iad)ttier gehalten. Hm fo größer

ift bk Stenge ber $ögel, r>on bem Icirmenben 9ca£f)ornr>oget unb

ber großen Jlrontaube bi§ l;erab gu Papageien, $afabu3, 53ufd)=

I;ül;nern unb flehten grünen Rauben. %nbe§> bk $rone ber

Sßogeltoelt ftnb bie ^arabie§t»ögel, r>on benen bk «§ä!)ne mit

einem ürad)tt> ollen ©efieber unb langen fd)itlernben <Sd;tt>ängen

gefd)müdt ftnb, tt>äl;renb bk Rennen freiließ mit einem fcpdjten,

bunlelbraunen bleibe fid) begnügen muffen. §0$ in ben 2kum=

Gipfeln ftfct ber fc^eue SBogel; ba§> leifefte ©eräufd) fd)eud)t tyn

auf; aber einen gangen £ag tr>ot)I lauert in bem ®eäft unter

ümt ber ^ßapua, bi£ für feinen $feil ber $oget jd)u§rec^t lommt.

91ur aU $opffd)mud für feftttd)e (Gelegenheiten üertoenbet ber

Ghtgeborne btn $alg be§ farbenprächtigen $oget3; ba£ gleifd;

ift gäf) hne Seber unb faft ungenießbar.

greilid) ift ber $apüa t>on Äönig SOBU^ctittflanb nid)t fe^r

iP&Merifd? in fetner 9kl;nmg: er rierfdjmtäfyt bk §är)e 6peife

nicfyt. 3wmert;in fönnte er ifyrer entraten; benn feine gtüffe

unb 3fteere$budj)ten bieten it;m einen unerfd;öpflid)en Vorrat t>on

giften, bie benn and;, getrodnet ober geräuchert, feine I;aupt=

fäd)Itd)fte gleifdmafyrung au$mad)en. daneben gießen fie in

üjren $Pf(angttngen $)am8, Xaxv unb Bananen, effen $ofo3nüffe

Sola, fiolonien. 21
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unb ba£ 9)carf ber Sagopalme, unb tt>a3 ilmen fonft bie frei-

gebige üftatur an grüßten unb beeren beut. 2lber gleifdj bleibt

ilmen neben biefer meit übermiegenben $ftan§enfoft ein fo be^

fonberer Sederbiffen, ba$ beffen $od)en unb traten nidjt ben

Söetbem übertaffen, fonbern r>on ben Männern felbft beforgt toirb.

$onJ$eftalt ftnb bie ^apua mittelgroß, bod) Iräftig unb

mu3fulo!o gebaut. 3l;re Hautfarbe ift fdjofotabenbraun, M ben

23innenfänbern ettoaS bunller aU bei ben $üftenanmo|mern. £>ie

Kopfform ift mef)r längttd); bie Singen liegen öotlftänbig l)ori-

^ontat; bk üftafentoursel ift 0ert)ättm3mäf3ig fdmtat. ®rof$ ift

babei bk $erfdjtebenl;eit be3 ®eftd)t<oau3brude3. So l;errfdjt an

ber 2lftrolabebai ein nal;egu europäifdjer ©eftd)t£fdimitt üor; am
§a£felbtl)afen unb oberen Katferin 2Iuguftaftuf3 finbct man ent=

Rieben femitifdje 3üge; ^ (Stngebornen am ©attelberge er-

innern tiietfad) an Sluftralneger.

£)ie Söeiber ftnb in ber Siegel etiim^ Heiner als bie 9Mnner.

3l)nen liegt faft alle Arbeit in !gan% unb gelb ob; bennocfy ftefyen

fie ju ben 3Jlännern in feinem fftaoifd)en 2krt)ältntffe ; fie finb

in bem ©ebanlen grofj geworben, toa§ e3 an Sirbett giebt, oer=

richten gu muffen: fo fügen fie fidj leidjt barein. Monogamie

ift burd)au£ bte ^egel; nur Häuptlinge unb fef)r 9^eid;e pflegen

mehrere grauen gu befi^en, benn ber Kaufpreise einer grau ift

im allgemeinen fyodj.

S)ie Meibung ber ^apua ift bzm Ülima entfpredjenb über=

au£ einfach; nirgenbio get)t fie über eine 23ebedung ber §üften

t;inau3. 3lm Kaiferin Siuguftafluffe bient ba^u ba§ gelt be£

ftiegenben .gunbeS, an ber Mfte bie roetdjgeflopfte Stinbe be3

geigenbaume3. SBeiber tragen aud) einen (&xa%\<§nx%.

Um fo größere Sorgfalt oermenben bk ^apua auf bk 2tu3-

fcfymüdung it)re^ Üö'rper3. Slrmbänber, geringe, ©tirnbänber,

Dfyrringe, ^afenpftöde, Halbfetten, Stedfämme, atlerfjanb garben

unb Blumen: alles ift bagu tynen recfyt. £)o$ ift e£ nur ber Sflann,

meldjer auf Sdjmud fo erpid;t ift, täglidj mehrere SJlale anbere

garben anlegt unb feinen Haarfdjmud muftert, toäfyrenb bk grau

meift fefyr fdmtudloS eint)erget)t. 3umal feinem §aar mibmet

ber ^apua eine tt>at)rf)aft liebeootte ©orge. &§> ift tin Irrtum,

in ber §aarbefd)affenl)ett be3 $apua tin Staffenmerfmat $u fefyen.

©3 mädjft ümt, gerabe tote uns, gleichmäßig über bie $opft;aut

»erteilt, ©rft wenn e£ länger roirb, beginnt es fid) fpiratifd) §u
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breiten; bte §aare oerfil§en fidj bann nnb e£ entfielen Soden,

meiere nnn nad) bem ©ejrfmtacfe be^ 23efil3er3 in 6träl;ne, QoU

s£arabie§üogeIiac

teln ober SSolfen umgearbeitet tu erben, ältere BJccinner tragen

getoöljmtid) bidjt tierfilgte Qotttlxi, meiere in beu Fladen fyerafc

Rängen; ältere Sßetber fdjmeiben e3 fnr§ ab nnb furnieren e3

21*
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mit fc^ix»ar5er garbe ein. jüngeren grauen unb 5JMbd;en gelten

Soden, bk, Pon garbe nnb gett ftarrenb, ln§> auf bk Singen

herabhängen, für befonberä elegant. S^nge ©tu|er aber gaufen

mit einem lang^inügen 23ambu3famme ifyr ^aar auf, bi£ e3 nacfy

meljrftünbiger Arbeit eine oom $0Pfe ipeit abftel;enbe 3ßol!e bil=

bet, ioelcfye mit garbe eingerieben unb mit Blumen unb gebern

gefd)müdt toirb.

£)ie $apua leben no<$ in ber ©tetnüeriobe. 3$r ^aupt-

iüerl^eug ift ba§> ©teinbeil. 3JUt il)m fällen fte Zäunte, wimmern

au§> bem ©tamme be£ 23rotbaume3 23oote, £röge, trommeln.

2113 Keffer bient tattert eine 9Jhtfdjelfd)ale ober ein 6tüc! $am=

bu^roljr, bem fte burd; gefd)idte£ 2lb^iel;en ber inneren ®efäj3=

bünbel eine ©dmeibe gu geben toiffen. gür bie galjrt auf bem

9Jleere finb iljre gan§ fdjmtalen 23oote mit einem Aufleger oerfeljen;

auf ben gtüffen fahren fie ofyne einen folgen, fobajs Übung pon

Hein auf ba^u gehört, biefe $anoe3 im ®leid)genndjt gu erfyal=

ten. 3^rc 2öaffen finb $feil unb SBogen, ©Peer unb ©dnlb.

S)ie $efd)idtid)feit, meiere bie $aPua in ber Anfertigung

üjrer (Geräte unb äöaffen an ben Xaa, legen, ift nid)t unbebeu=

tenb. %a burd) getoiffe ©rjeugniffe l)aben manche ®egenben ^uf

gewonnen. Auf ber S^fel $ilibili, nörblid) oon SBolabjo ar=

beitet man für ben $erfanb gebrannte £öpfe oon gefälliger gorm,

in Sftaragum an ber -äftaclat^üfte gefdjnijjte goljfDüffeln; t>on

ber Qnfel $toof lommen l;übfd)e (S5efXed^te mit $efa|3 oon $auri=

muffeln. 2)en Raubet vermitteln bk Qnfelbeioofyner, ipeldje

mit ifyren $anoe§ groJ3e $üftenftreden befahren unb, reid; unb

getoigtgt toie fie finb, felbft bem Europäer mit ©elbftbetoujstfein

gegenübertreten, ©ie perlaufen il;re Söaren an bk £üften=

beioolmer, bk fie bann mit erl;ebtid)em -ftn^en weiter in§> 23innen=

lanb pertreiben.

%)k§> altes betoeift, ba$ bk ^apua rtic^t olme geiftige An=

lagen finb. Aber ein grojse^ $emmm§ ityrer geiftigen @ntnnde=

lung ift bk $ielfprad;igfeit, tt>eld;e unter ilmen t;errfd;t; benn

bk Qaljl ber ©Praxen (ntcfyt SDialefte) ift auf gang 91eu=®uinea

fo grofs, ba§ jebe nur einen lleinen Slu^breitung^be^irl l;at. S)a3

erfd)tt>ert ben $erM;r unter tlmen ungemein, toenn e£ aud) in

jebem £)orfe eine ober bie anbere ^erfon giebt, U)eld)e bk

©pradje be§ 91a(l)barbeäir!§ Perftel)t. dlux bie «gänbler Perftel;en

bereu mehrere, ba an ber ^üfte ettpa alte 15 km eine anbere
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6prad;e anhebt. 60 beftefyt 5ir>ifd;en ben einzelnen ©emetnben

Wenn anfy feiten gefybe, fo bod; jene3 mißtrauifdje Sid^abfdjliefjen,

ioetd?e3 au§ bem ©i<$nt$ttoerftel;en naturgemäß I;eroorgel;t.

3n ben Jhiftengegenben betoofmt jebe gamilie ein $an§> für

fid;; am oberen ^aifertn 2luguftaf(uffe inbeffen ioolmen and;

mehrere in einem £>aufe gufammen. 3)ie jungen ^urfdjen tt>ol;nen

ftetö, oon ben gamilien gefonbert, in einem Sunggefellenfyaufe.

3n ber ^Regel fiebeln fid) mehrere gamüien jufammen gu einem

£)orfe an; bod) !ommt e£ aud) oor, baß einzelne gamitien ober

gar ^erfonen für fid) Raufen. £)te ©röße ber Dörfer ift fefyr

s£apua.

oerfdjieben; am Ä'aiferin 2Cuguftaf(uffe giebt e3 bereu mit mefyr

aU 1000 (£intootmern. Sem §au$I;errn nrirb ftets mit Sftefpeft

begegnet; ber 2)orfHäuptling bagegen tjat nur fe(;r begrenzten

Einfluß, ®leiä)fprad)ige Dörfer treten mitunter aud; $u einem

®auoerbanbe gufammen, beffen gtoed inbeffen mcift barauf fnnauS;

läuft, getoiffe gefte gemeinfam %n feiern.

£)urd) Zan% begeben hie ^apua alle i(;rc gefte, mag nun

hu ^öeenbigung ber ßrnte, oollsogene 33efd)neibung ober gegen=

feitige $efud)e hie 58eran(affung berfetben fein. Stuf einem freien

^(at$e im 2)orfe tterben abenb£ biefe £än§e abgehalten, an benen
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nur bie Männer unb Säuglinge teilnehmen, toäfyrenb bie Sttten

%abal raud;enb ober 23etel fauenb nnb hk Söeiber gufd)auen. 2)ie

Männer fdjmüden fidj bagu burd) einen geberfyelm nnb feftlidje

23emalung. £)er Sang befielt in $opft>erbrelmngen, $ötper=

fdjtoentungen, $niebeugungen nnb einem eigentümlichen §üpfen

auf ber Stelle. S)ie Sänger bilben babti enttoeber gtoei Eftetfyen

ober einen $rei£, in beffen ÜOHtte gtoei $ortänger fyerumfpringen,

inbem eine Heine frommet ben Salt marliert. 3n mannen
@egenben inbeffen, tote in ,ga|felbtl)afen, nehmen auct) bie grauen

nnb 9Mbd;en am Sänge teil. 6ie breiten ftd) babet unter ®e=

fang mit t>erfd;lungeneu Sinnen in einem Greife, nad) beffen

SOtttte fie beim ©djluffe mit einem leifen 2luffd)rei alle gufammen=

laufen.

©in 3ufammenl;ang be§ Sauget mit ber Religion, toenn er

je beftanben t)at, ift jebenfaltö Ijeute oergeffen. Überhaupt er

fachten ^k religiöfen ^orftellungen ber $a:pua3 feljr abgeblaßt

3toar finbet man faft in jebem ^aufe au3 §olg gefd;ni|te,

menfd)enä^nlid)e giguren, freiere fie „Slbumtau" nennen; bod;

nehmen fie !aum Diel 9iotig t>on ifynen. 2lbumtau bebeutet

„mächtig"; fo nennen fie aud) bie ©onne nnb bie (Beftirne, ba§>

©etoitter; felbft bie Europäer fyaben biefen tarnen erhalten. Slber

\)on einer $erel;rung bem entfpredjenb nimmt man in ^tm $er=

galten ber (Singebornen nid)t3 toaljr. ®egen itjre Soten jebocc)

geigen fie Diel Sßieta't. Sie gäunen "ok ©rabftetten ein, fcfymüden

fie mit ^Blumen nnb [teilen I;ä'uftg eine Schale mit Sßaffer barauf.

3u ben $3eerbigungen erfreuten fie, ba§> ®eftd)t gum Qtifyn ber

Srauer fd;ir»arg bemalt, in oollem Sßaffenfermüde. (Eint unbe=

ftimmte $orfteEung Dom gortteben ber Seele ift hd ifynen t>ox-

l;anben ; Äinber get;en abenb§ an feinem frifd)en @rabe vorüber,

benn ber Glaube ift, bafc ber Sote fie in bciZ ®rab Irinabgöge,

an n>eld;e^ and) nad) bem Sobe bod) ^k Seele gebunben bleibe.

2, $cr 23t3roartf^lr(fttyeL

SBeit abgerüdt nadj Sorben, etwa in ber «göfye ber 3Jkctat;=

ßüfte, liegt bie Gruppe ber 2lbmiratität3 unfein bem $aifer

2öill;elm3lanbe vorgelagert, ©en äöeg gu ityr meifen hk $urbö=

Snfetn, oier $oratlengebilbe, tüeld)e nur 1—2 m über ^zn

SfteereSfpiegel f;eroorragen nnb »öllig unbetootmt finb. Sllle 'Dtdt
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üppiger SßffortjenWttc^ : gitnäc^ft am 9fteere ein 20—25 m brei=

ter ©irrtet r>on $ofo3palmen; an biefen fdjltefet ftd; ein toafyret

28atb r>on ^arropftan^en mit armftar!em (Stengel nnb riefigen

blättern an; bann folgt ein fdmtaler, öfter unterbrochener 9ting

t>on Strefapatmen nnb bie EOcitte ber $nfel nimmt bann ein

mannigfaltig jnfammengefet^ter 2Mb ein. ®er Sßert ber Qn=

tyapua au§ giufd)f)afen.

fein liegt in "Den P;o3pbaten, freiere man auf ü;nen, fcefonberä

reichhaltig auf ber 90cole=3nfet gefunben t;at.

S)ie lbmiralität3=3nfeln befielen aus einem ©d;marm ftei=

ner $ora(leneilanbe, meldje fid; um eine grofce Snfel tmlfanifd)en

Xlrfprunge3 fd>aren. Sitte ftnb t>on $orattenriffen umgeben, an

benen roeitffdjäumenb ba§ 9Jceer ftd) brid;t. £ropifd;e $egeta=

tion bedt in fraftt>ot(er glitte bie eintabenben ©tlanbe. £>on

üoloiSpalmen befcr)attet, ftel;en bie fauberen £)örfd;en am Stranbe.

2iu3 23aumftämmen ftnb t)k glitten fel;r folibe gewimmert unb
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mit ^almblättern gebedt, in fleinen ©nippen üon einem $am
au$ ^almftengeln eingefriebigt. Mit meinem Sanbe finb bie

£)orfftraf3en beftrent nnb bei ben glitten finb ans ®eftränd;en

mit lenditenben Blüten Heine giergä'rten angelegt. Sind; bk @in^

gebornen, etraaS bnnfler üon gantfarbe als bie ßaifer 2öityelm&=

länber, magert einen entfd;ieben intelligenten ©inbrnd. 6ie

finb gnte 2)eutfd;e, otme es $n iinffen; benn pr 23ematnng ifyrer

G5efid^ter r i^rer ÜanoeS, Styutpfoften , Sßaffen, ®ö£enbilber ift

feine garbenpfammenftetlnng bei ilmen fo beliebt, toie biejenige

ber beutf^en 9teid;Sfarben. *

DftrcärtS t>on ben 2lbmiralität£=3nfeln bant fid) in (Seftalt

eine§ toinlelig pfammengebrndten Cogens ber 2MSmard=2lrd;ipel

anf. ©ine grofee Qaty oon Qnfetn jeber ©röfte bilbet um. Mit

9cen=§annooer (1376 qkm grofj) beginnt ber nenmedlenbnrgifdje

©cfyenfet. 3a, faft mödjte man bie S^fet einen £eil ^en=93ced-

lenbnrgS nennen. S)emt in ib/rer ganzen breite ift fie mit bie-

fem bnrd) eine nnterfeeifdje 23aftS oerbnnben. ©anft fteigt bie

Snfel t>on Dften f;er gegen ein 600 m i;oI;eS Gebirge an, xozh

d;eS bie Söeftfeite ityrer 2>ieredSgeftalt begleitet. ©od; \d)kotn

}id) I;ier jtüifd^en gel» nnb üöleer §öt;engnge tin, bnrd; graS=

reidje Steiler t>oneinanber getrennt, ans benen ber ©tofd)=23erg

als r)öd)fter ©tpfel bis ju 400 m anfragt. Urtoalb bedt baS

©ebirge, ioätjrenb bk Stifte Ijodjftel^ige 3)kngrooen um§iel;en.

Qn ftnmpfem SBinlel ift baS anbere, fnböftlidje @nbe oon

9ien=9)cedlenbnrg nmgebogen. 6o nmflammert eS faft bk ®a=

jellen^albinfel, mit meiner ber nenpommerfd)e 6d)enM anhebt.

23iS Ijaxt an bk 3nfel $tooi t;eran erftredt fid) biefer; aber bort

mo beS äöinfels ©d)enM einanber am näd;ften treten, wo bie

Snfelgrnppe ^ten^ßanenbnrg tion bem timn gnm anbern tnnüber^

briidt, bort, mödjte man fagen, liegt baS §er§ beS 2lrd?ipetS.

Söenn mir l;ier in ben St. ©eorgS=$anal einfahren, ber

bie beibzn großen Snfeln, an ber fOrnaten ©teile nnr 23 km
breit, t>on einanber fd;eibet, fo tmben mir §itr 9ted;ten bie ge=

loaltigen, oiel^erllnfteten 23erge ^en^JcedtenbnrgS, tt>eld)e bid;ter

2Balb bis ginn Gipfel bedt. 3^r Sinfen fteigt altmäl)lid) bk

©a^eEen^atbinfel an, an beren 9eorbranb mäd;tige 2Mfane ficfy

1 2Ö. 3. 3- @^, 2>ie (S^ebition beS (S^attenger. (Sine U)tf(enf(^aft»

ürf;e 9Jetfe um bie Seit, @. 247.
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auftürmen. 'Bette ®ra3ftäd;en toedjfeln auf it;r mit öeretugetteu

2Satbpartieu unb geben if;r ein parfartigeS 2lnfe(;en. Unb gerabe

öot un£ taucht taugfam bte Gruppe ber niebrigen 9ieu=£auenburg=

3nfeln empor, aU bereu Vorpoften SDHofo un3 entgegentritt

£)a§ flehte 3nfeld)en 9)ciofo ift feinem lufbau nad) ein

2(totl, oon Korallen aufgegimmert. 2lber bie frühere $innen=

tagune t;at fidt) mit ber geit in eine äöiefe oerioanbelt, meld;e

jefct oon einem böseren unterbrochenen orange oon $orattenfel3

eingefaßt ift. S)er foratlhttfd;e 23oben trägt iuenig, nur Bananen-

[tauben, iüilbmad^fenbe §8aumfrüd)te unb geringfügige 2)am3=

Pflanzungen. £)at;er oerbhtgen fid; bie Scanner in Stenge alz

Arbeiter in bie Pflanzungen be3 Sdmggebiete3, ft>o man tur§=

toeg alle farbigen Arbeiter TOofefen zu nennen pflegt. Qmnal

bie jungen 23urfd;en tion 14—16 3at;ren ermeifen \id) bort af£

loitlige unb anftellige 2lrbeit3Mfte. £)ie 23ebeutung be§> !leinen

(Eitanbe^ inbeffen beruht auf ber trefflichen «gafenbat, ft>eld)e,

Ztoifdjen ben Qnfeln Wliolo, lltuan unb -fteu^auenburg gelegen,

and) ben größten ©eefd;iffen Staunt unb 6id;ert;eit gemährt. Um
besnnllen ift and; l;ier, bie ganze 2Seftfpi|e ber £anbfd;aft VßaU

pal einnefmtenb, bie §auptfa!torei ber £)eutfd;en ,öanbel3 = unb

Pantagengefeüfd)aft angelegt, bereu gioeigftationen bi§> nad) 9ceu=

Sommern, felbft bi§> nad) Üaboterou oor ber 3torbtufte 9ceu=

9ftedteuburg3 l;inüberreid;en.

2)ie Station ber beutfd;en 9ceu=®uinea=@ontpagnie be^anb

}idj bityex ganz in ber sMl;e auf bem 3nfetd;en Keratoara, mel=

d;e£, nur 4 km fübioefttid; oon Tlioto gelegen, bie füblid;fte

Snfel ber (Gruppe bildet Slllein bie Qnfet t;at fid) al§> §u

ftein unb ber Korallenboben berfelben al£ §u ioenig ergiebig für

Kulturarbeiten erioiefen, fobaß nunmehr ber ©i§ ber Verwaltung

be£ 23ismard=2(rd)ipel3 nadj $erbertöl;öt; an ber Vlaud;ebai (auf

^eu^ommern) oerlegt Sorben ift.

2luf ~Jceu=£auenburg ober Slma'tata, ber £)auptinfet ber gan=

Zen nur 58 qkm großen (Gruppe, bie nad) iijx ben Tanten trägt,

ift bie Verbitterung be§> $oraltenboben£ fd;on weiter oorge=

fcfyritten unb eine frudjtbare Grbfd;id;t fyat }id) barüber gebilbet.

Snfolgebeffen ift bk sJtorbt;ätfte ber ^nfel mit bidjtem 2ßalbe

bebedt, in tueld)en bk Dörfer unb Pflanzungen ber (Singebornen

fid) einfügen. &ie füb(tct)e Hälfte bagegen ift fumpfig unb un=

betoolmt. Gine betoatbete getsnafe, meldte oon ber ^orbede ber
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Snfel toett üorfprtngt, bübet mit ber il;r toefüoärtä gegenüber

liegenben, 100 m Robert unb toatbreicfyen gel^infel Sftafabä ben

ttortreffliefen, jebod? nidrt fe^r geräumigen §afen t>on $lafaba;

eine 4—5 rn fyofye Steillüfte, über bie l;öd)ft malerifd) bie Säume
be§> Ufer3 it)re Steige toeit l;erabl;ängen laffen, fafjt grofeen=

teils ü;n ein. 2luf ber öftlid;en «Seite jene£ gebcoorfprunge»

hei $ort Runter befinbet fid) eine englifd;e 9)ciffion£ftation.

$on fner au» betrachtet ftellt ftd) bie gange norbtoärt3 t>or=

liegenbe äöeftfüfte bott 9?eu = 9Jtedlenburg ober £ombara

(11690 qkm gro§) aU eine ununterbrochene golge fel)r fteiter,

bidjt betoalbeter §ügel unb Serge bar. &§> ift bie 6d)leini£=

fette, ft>eld;e bie 9corbf;älfte ber Qnjel %um größten Seil erfüllt.

@rft gegen ba§ Sftorbtoeftenbe berfelben oerliert fie fid; in flache»

Sanb, au§> bem nur nod) ©ingelberge l;ier unb ba hervortreten.

SDie üppigfte Vegetation bebeät biefe 9lorbebene. $ofo§palmen,

untermifd;t mit bunllem Saubfyolg, fäffen ben 6tranb ein; aber

t;inter biefem nur einige l;unbert SJteter breiten SSalbgürtet bel;nt

fid) eine prädjtige ®ra£ebene au§, bie über bie gange breite ber

Snfet fnnüberreictjt. £)er Soben biefer ©bene ift fruchtbare

©artenerbe, ber e§> an Senmfferung niemals fefylt. Sind; bie

Dfttufte fafct lieber ein (Mrtel t>on $bfo3palmen ein. £>id)t

reiben ftd> in biefer @bene bie Dörfer unb ^pftanggärten ber @in=

gebornen, jeber rr>ot?X gepflegt nnb forgfältig eingezäunt.

2)a£ fdjmtale, mittlere ©ritteil ber Snfel ift niebrig, t»on

ben reicr)ften ^Pflanzungen erfüllt. Slber fd>on bei $uraj3 be=

ginnt e§> fid) lieber §u l;eben unb fteigt t>on $ap Toffel an p
einem l;ol)en, reicr)betvalbeten (Gebirgszuge an, in freierem Banb-

ftein bem üorallenfeis aufgelagert ift ober aud) mit JMffcfyidjten

abioedjfelt. 6teit ift ber Abfall be£ (Gebirges nad) ber inneren

(toeftlidjen) (Seite, an ber fid) einzelne (Gipfel li§> gu 2000 m er=

l)eben; nad) bem freien Dcean gu aber oerftacfyt eS fid) fanfter

ZU bem $ap Santa Dttaria, ber öftltdjften Spitje, l)in. S)er ©üb=

teil ber langgeftredten Snfel inbeffen fcfyeint rein rmlfamfdjen

UrfpntngeS gu fein; aus (Granit, $orpl;t;r, Safalt, imlfanifdjen

(Gefteinen jeber ^eriobe, baut er fiel) auf.

(Gern inenbet fiel) Don ben melgerflüfteten, büfteren Sergen

^eu = 9#edlenburgS ber Slid nad) SBeften, nad) ber pariartigen,

freunblid)en (Gazellen^albinfel hinüber, ioeld;e nur burc^

einen fdmtalen 3ftl)mu§ an bie langgeftredte $nfel ^eu^ommern
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ober SBirara (24900 qkm grofe) angefügt ift. 2>uli:anifdjen £räf=

tett öerbanft bie gange ^albinjel il;re ßntftelrung; au3 ben

2lfd)en= unb 23im<cfteinmaffen, treidle bie benachbarten SBulfane

t>or§eiten in hneberfyolten 2tu£brü<$en anwarfen, ift fie aufge=

fluttet morben. £)aburdj) fwt fie eine jiemlid; ebene Oberfläche

erhalten: ein breitet %$al, toeldjeS an ber füblr>eftlid)en <Btite

bnrd) hen mäßigen «^ö^enjng ber Q3eimngberge, an ber norbbft=

liefen oom SSarjin^ergc burd; eine beutlicr) abgefegte §od;f(äd;e

eingefaßt ift. ^iefgreifenbe SBernritterung hei reichlicher 23emäffe=

rnng burd) 9?egen nnb ftarfen 9^ac^ttan bat hen 23oben burd)ft>eg

fruchtbar gemad;t, fobafc er ben Slnban mit retd)ftem Ertrage

lofynt. ®a§ Sanb ift eben, leidet geraeltt, mit weiten ®ra§f(äcr;en

bebedt, meldje r>on einzelnen Räumen unterbrochen merben;

bie «gmgelrüden gefrönt mit ®ruppen fd;lanler £ofospalmen.

@egen hie Glitte r)in ergebt ftd) ber ^ßargin^erg ober llnafofor,

eine 547 m I;or)e 2luffd;üttung oon $3im*ftein nnb 2lfd;e. ©eine

$uppe ift fo bid?t mit äöalb beraad;fen, ba$ fie einen nmfaffenben

Stebbtid gmar nidjt gewährt, aber bod; Ijexxlidje S)urd)bUde

norbmefÜoärt3 nadj ber ftad; etnfdjneibenben 9)ieere£budjt $ort

SSeber, ofttoärt^ nad; ber JMfte be§ ©t. ®eorg$i;anal, an tr»eld;er

fid) faft ©iebelung an ©iebelung reibt, ©rötere äöafferläufe

giebt e% anf ber ganzen .galbinfet nid;t, ba ber poröfe 23oben

fd;nell ba% Söaffer auffangt; an hen lüften jebod) rinnen al(er=

orten Heine 23äd;e 3unt Meer.

£)er einzige bebeutenbere glufc, au$ wur ein Hüftenfhtfc, ift

ber ttnamulta ober ^olme3=gluf3, meldjcr au3 ben meftlid)en

bergen §um ÜDleer gel;t. $on 23ufd) = nnb ©traud;raerf einge=

fafjt, ftürjt er fid), 30—40 m breit, über eine 120 m (;oI;e gel<o=

ttanb, ofme xrgenbfto aufjufdalagen, eine einzige fdmumenbe

Söaffermaffe, in bie Äüftennieberung !;inab. .gier t;at er ein

tteiteä 23eden fid; au^gefüült, in beffen ©piegel ^atmen nnb

garnfräuter ifyre Blätter tauten, mäfyrenb ©d^Iingpftan^en mit

glängenben Blüten öon ©tamm §nm ©tamm fid; fdjmingen: ba%

(^ange ein 23ilb, beffen 2(nblide3 ba$ 2luge nimmer mübe mirb.

£)ie tebenär-ollfte Jtüfte inbeffen ift hie bftlid;e. 3n fanft

geneigten Gbenen breitet fie f»om ^ap ^altifer, ba§ hie ©inge=

bornen 3)ooaura nennen, fict) l;in, balb mit l;ol;em $rafe bebedt,

balb mit Räumen beftanben. 2lm ©tranbe ftefyen bie ©tranb=

Bütten ber Gingebornen, in ft>eld;en fie ibre £anoe3 nnb i(;re
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gifdjergeräte aufbewahren , wäfyrenb fte il;re 2M;nbütten ftets

mehrere Kilometer lanbeintoärtjo errieten. 30—50 m ergebt ftdj

ba3 £anb über btn mit (Geröll bebedten Stranb; ein Korallen^

riff gtefyt fidj bid;t am Sanbe entlang, über ba§> fd;äumenb bie

2öogen ber 23ranbung ftd) l;eranwäljen. $on ber toalbbeft)a<$~

jenen Enfyöfye be3 ®ajeHen=J!aip3 ober Sßaatta wenbet fidj ^k
Küfte fd;arf gegen SSeften jurüd. £>en ©tranb umjäumt jefct

ein breiter SSalbgürtet, I;inter Weitem au^gebefmte ^olo^^ftan^

jungen fid) fyinjiefyen. £>ier unb ^a treten jebod^ audj weite

®xa§>$ä$m U§> an ba§> Ufer fyeran. ®egen ba§ $ap Smutje,

einen breiten Küftenr-orfyrung, f)in, liegt bie große 9ktum=Pan=
tage, toon ber jaljlreidje StoetQPftooungen ba§> ganje 9corboftge=

ftabe ber ©ajelten^albinfel fäumen. hieben Saturn liegt W eng-

lifdje 9)üffion»ftation S^aluana.

S)em Kap Sdjulje reid;t t>on Sorben l;er eine breite unb

l;ol;e «galbinfet entgegen, auf welcher brei anfetmlidje 2Mfane,

"ok 800 m t)ot)e „SOhttter", t>on regelmäßiger Kegetgeftalt mit

ifyren beiben „Söd^tern" aufragen. So bilbet fid?, 14 km lang

unb 7 km breit, W ring£ tion I;ot;eu Ufern eingefaßte, male?

rifd)e SBIandjebai. Qu i(;r liegt, nafye an ben guß jener SBuIfane

I;erangerüdt, \)k Qnfel äKatupt, auf ber fid; jafylreid;e europäi?

fd;e Slnfiebelungen befinben: brei gaftoreien ber §anbetefirma

§ernsl;eim, eine Station ber 5)eutfd;en §anbeI;o= unb Plantagen-

gejellfdjaft unb eine englifdje 9Jtiffion3ftation, bereu $ofo»ipf(an--

jungen hen gangen ©üben ber fteinen Qnfel umfaffen. %ud)

ha§> einige §otet be3 ganzen 23i3mard=2trd)i:pel3 liegt fyier, auf

ber 9corbtoefttufte ber 3nfel 2In ber D^eik öon 9ttatupi liegt

tim tiefe unb fidjere §afenbud)t, in weldje freilid; brofyenb ber

250 ni (;ol;e Julian ®l;aie I;erabfd;aut. S)enn weiten läßt er

nod; wie bie ©übtod)ter au§> feinem Sdjlote £)ampf aufwallen,

wäfyrenb W Butter unb hk 9corbtod)ter erlogen fittb. 3wei

einzelne gelfen ergeben fidj norbweftlid) tion 9)tatupi mitten in

ber 23ai, na^ ifyrer ©eftalt f/ hk SBienenförbe" genannt Sie

befielen au§> einem miltanifdjen Konglomerat; ©eftrüpp unb

Sdjlingpftanjen ^dt il;re tief jerfurd)ten Ibfyänge U$ %um

(Gipfel; fogar einige Kofo3palmen l;aben auf bem grauen ©eftein

fidj angefiebelt. Unb am guße Imt eine genügfame gifc^erfa^

mitie it)re glitte fidj gebaut.

3n jatjtlofen gurd;en unb ©d)(ud;ten fteigen nad; Dften bie
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Juliane jum Meere l;inab. Üppigfter 23aumnntd)3 erfüllt fte

unb in biefem I;alb »erborgen, folgt an biefer $üfte 2)orf anf

£)orf. $on ^ap ©tepl;en£ an erreichen iüir bte bu$tenrei$e

Diorbrufte ber ipalbinfel. 2In biefer l;aben fid) nneber bte (Bin-

gebornen 3—4 km n?eit in» 23innenlanb gurüdgegogen; aber

§anbet3= nnb MifftonSftationen fäumeu in bitter golge faft ben

gangen üüftengug (eine englifd;e «gauptftation in ^abafaba, eine

fatl)olif<$e in SatooHo). Sie SBcftlüftc ber ®agetlen=§albinfel ^
gegen, meiere ernfte, toatbbebeefte Sßergtoänbe bitben, ift bi£ §um
llnamutla Innab einfam nnb menfdjenleer. 2)ann aber fdmeibet

SSIandjebat, Sftutter unb ©übtod)ter.

breit nnb tief hk „offene 23ai" ein, tt>etd)e bie ©agetlen=£alb=

infel faft gang toon bem Körper üfteu^ommernS ablöft.

2)rei mäd;tige SBuWane treten jenfeit£ ber offenen %$ai fofort

an bie ßüfte 9leu=$ommern3 Ijeran: e» ift ber „SBater" mit

feinen beiben „©öfynen". gtoax ber üftorbfofyn, ber erfte in ber

Sfteifye, fd^eint erlofdjen; fein fefyr gerriffener Krater ragt nur noef;

400 m empor, ©igantifd) aber türmt bann, 1200 m ijod;, fid)

ber SBater empor. £)id;ter Sßalb bebeeft feine £>änge bi£ gu ber

§öl;e eines alten, l;alb gufammengeftürgten $rater3; aber au£

biefem t;at ein neuer, gang lavier 6d)tot fi$ aufgebaut, toeldjer

befonber* morgens unb abenbs große 9Jlaffen r>on #taud) ausfloßt

unb gugeiten fdjlammige 2lfd)e auswirft. 2Cn bie 900 m ragt

and; ber 6übfol;n auf, an§> beffen Krater ebenfalls in 3totf$en=
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räumen sJkud;motfen l;eroorbred?en, aU menn in ben ©inge=

meiben ber @rbe ein rteftger ^ubofdjlag tfyätig märe. 2£eitert)in

mtrb bie ßüfte flad) nnb reimlos, biso neben etnanber gmet bergige

£>albinfetn breit oorfpringen, roeXd;e bem Körper ber Snfel eine

boppette breite geben. @3 finb, tote e3 fd^eint, alte unfein,

meld>e burd) 2lnf:pülungeu nnb £errainfd;mellungen attmäfylid)

(anbfeft geworben finb.

3)urd; ätmttdje 2lnmüd)fe erhält and; bie 6üblnfte il)re

Mannigfaltigfeit, äöeftlid) oon bem Sübfap ftellt fie eine

130—160 m l;ol;e £>od)flädje bar, meld)e nad? Söeften tyn aiU

mätyify biso auf 50 m fid? fenft, sunt 3Jleere aber mit triel §er=

furd;tem ^anbe fteil abfällt.

yiotf) einmal ergebt ftd; bie t>ulfanifd;e $raft, metdje gan$
sJieu=^ommeru burd^iefyt, am 2ßeftenbe ber großen 3nfel mit

Wolter 3Dlad)t: ^mei impofante Sultane, ber SSeloro nnb ber £>un=

ftein, liegen t)ier neben etnanber, jeber 2000 m l>od;. Mit fel)r

janfter Neigung, bi§> jur Spi|$e mit 2Mb htbeät, fteigen beibe

an, ber SSeXotD mit einem fteinen üraterfegel an ber ©pifce, ber

Önnftein in einen unregelmäßig au^ge^adten $raterranb r>er=

lanfenb. (Gruppen oon Dcebenfratern baben an ben 2lbl)ängen

beiber fid; gebilbet; am $elom fielet man nod; bie braunen nnb

roten Saoaftröme, meiere au$ biefen auSgeftoffeu finb nnb ben

SBergmalb niebergebrannt fyaben. 3U gangen £>ügeln l)aben an

iijxem 2ßeftfuf$e bie Juliane bie ausgeworfenen 2lfd)enmaffen an=

gehäuft, oon benen bann bie bun!el bemalbete $üfte 20—50 rn

tief in bk meiß fd)äumenbe ^Branbung fteil abfällt.

3)ie ©ingebornen be£ 23i3mard=2Crd)ipel!c finb mie bk~

jenigen oon üaifer SöilfyelmSlanb ^apua oon fräfttgem $örper=

bau nnb einer bunfel=, faft fc^margbraunen Hautfarbe. £)a3 bide,

mollige £aar mirb t>on ben Söeibern lurg gefroren nnb rot ge=

färbt getragen; bie Männer bagegen rafieren mit einer 9Jhtfd;et

balb ben $orberfopf, balb einen fd^malen Streifen quer über ben

6d)äbel; anbere laffen nur einige 23üfd)el £>aare in ber Witte

fielen ober gtet)ert bie oerftlgten «gaarftränge nad? allen Otiten

in bie Sänge. Seljr heliebt ift babei, bie $opfl)aare meifc nnb

bie 2krtfpi|en rot p färben. £)ie breite, flad^e S'kfe tritt gmifc^en

ben fingen tief prüd; bie gtügel berfetben finb burdjbofyrt, um
bei feftlidjen (Gelegenheiten lange Stapeln ober ©tabuen in bie

£ö$er p fteden. 2lud) bie ^afenmanb mirb p gleid^em gtoeäe
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burd;löcr)ert. %l% Sd;mud tragen fte nidjt £ättonuerungen, fonbern

erhabene Farben oon ©djnittmunben, bk in lrabe3l!engeftalt fyier

unb bort am Körper angebracht werben. 2)er 9Jhtnb ift breit

nnb grob geformt, bk Sippen oon bem oielen 25etelfauen sieget

rot gefärbt; ba3 $efid)t giemlid) au£brudsto§. 2ttte3 in allem

ift ber 9ceupommer bei alter Äraft ber ©rfdjeinung bocf; olme

alle 2lnmut, ein plumper ©efelle.

Sefjr unterfcr)eibet fid) oon ifym ber üfteumedtenburger. 3)te

®eftalt ift Keiner, sierlid)er, ja eleganter gebaut, bie garbe auty

(Singe&orner bon SQJiofo.

einen £on geller. 2>aS ,*gaar toirb in einer grifur getragen,

meiere an bie alten gried)ifd)en feinte erinnert. £>a£ ®efid;t

ift fdjärfer profiliert unb geigt einen aufgelegten, oft liftigen

2Iu3brud.

Dl;ne 3^^ifel inbeffen ift ba3 neupommerfdje ba3 ftärfere

SSölferelement. SSorgetten fthb bte ^eupommern oon ber ©a§ellen=

öalbinfel oorgebrungen, l;a6en bie 9ku=8auenburg=@ruppe befe^t

unb finb audj nad) $fteu=3)cedlenburg hinübergegangen, too fie

nrie ein $eit fid) in bie eingeborne 23et>ölferung einbrängten unb
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fd;liej3ltd; bie Mitte ber Snfel großenteils für fidt) in $eft§

nahmen. %lux im nörbtid;en nnb im fübltd)en ©ritteile ber

langgeftredten Qnfcl behauptete fiel) ba§ fd;wäd;ere Clement.

S)al;er lommt es, baß im Dcorbweften 9ceu=MedlenburgS gan$

anbere £od;3eitSgebräudj>e befielen, als fottft üblid; ftnb. £>ier

Werben and; bie £oten verbrannt, wäljrenb fie fonft in ber Flegel

begraben werben.

Kannibalismus l;errfd)t im ganäen 2lrd)ipel. ©od) nnr bie

9ieumedlenburger benennen fiefy offen ba§u, ba$ fie „2>au"

(Menfdjenfleifd;) effen, wätjrenb fonft bie ßingebomen es tton

il;ren Sftadjbaw wol;l angeben, für ftd) felbft e$ aber lengnen.

$au inbeffen gilt keineswegs als Nahrungsmittel; ba$u ift bie

(Gelegenheit, eS $u effen, Diel $u feiten, ©enn nid)t W %otin

beS eigenen ©rammet werben gegeffen, fonbern in ber Siegel nnr

W gellten nnb mit bem ©peere erlegten gremben. geinbe

branden es nid)t gerabe gn fein. Man fängt 6tammfrembe ab,

iüie man it)rer nnr l;abt;aft werben lann. 3n mannen (Gegenben,

tvk anf 9ieu=£auenburg, Wirb ba^n eine befonbere SBaffe ange=

wanbt: ein Speer mit einer weiten, feften ©d;linge, welche bem

flüd)tigen Dpfer über ben Kopf geworfen wirb, woranf bann ein

• 6peerftoß in ben §tnterfopf es erlegt. Sind; wirb bti geeigneter

(Gelegenheit ein £oter r>on 9tad;barftämmen gelauft, bod) nur,

wenn nad;gewiefen Wirb, ^a^> er gel;e(3t nnb waibrecfyt mit bem

6peer getötet fei. S)emt als eine Slrt ©belwitb gilt baS $au.

©in an Kranffyeü (Geftorbener wirb ftets oerfcl)mäl)t. ©tamm=

genoffen werben nur bann gegeffen, Wenn fie als unt>erbefferlid;e

£augenid;tfe gelten, nacfybem man unter gräßlichen Martern, bie

ben gleifd;gefdmtad tierbeffern follen, fie getötet tyat. 2)aß äöeiber

gegeffen werben, ift ein gan§ feltener Ausnahmefall; Europäer

werben es nie: il;r gleifc^ ift für ben (Gefd)mad ber Kannibalen

„5U faltig".

©ie (Garamut, bie große ©orftrommel, beruft W £)orfbe=

wolmer mit bumpfem 6ignal 31t bem graufigen Mal;te. 3k
trodene 23ananenblätter eingewidelt, wirb ber £ote an einem

^öaumaft aufgehängt, nnb bann bie Blätter ange^ünbet. 6inb

fie abgebrannt, fo wirb ber Körper heruntergenommen. Mit ben

Rauben reißen bie Männer baS rol;e fvleifd^ herunter unb üer=

fdringen bie ge^en, wäl;renb bie im «gintergrunbe figenben

Leiber W ßingeweibe unter fidt) verteilen. Mitunter jebod)
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tterben bie gteifd)fegen, beoor fie gegeffen werben, in Blätter

eingeundelt, jtötfdjen feigen Steinen geröftet. $on einem reget=

regten Steilen beS Körpers ift inbeffen niemals W S^ebe. 2)ie

$nod)en roerben fortgeroorfen, nnr ben Dberarmfnod)en pflegt

berjemge, melier ^n Seid)nam befd^afft i)at, aU eine £ropt)äe

an feinen Speer $u binben. 3$w tmben aud) alle biejenigen,

ir>elct)e oon bem $au gegeffen i)aben, eine 23ergütigung in

Snnmrra gn erlegen.

£)ieS 2)tit>arra beftet)t aus 3Jlufd; elfReiben, treibe aU ®elb

angefeuert derben. 5)te Schalen werben in bie ©rbe oergraben,

um fo ju bleiben, bann ringsum bis §u einem £)urtt)meffer tion

25 mm abgebrochen nnb am 93ruct)ranbe glatt gefd)liffen, enblid)

burct)bot)rt nnb auf gehaltenes 9tot)r gebogen. £>ieS alles ift

Arbeit ber 2öeiber; erft füerburct) Serben bie 3Jtuf et) elfdualen

gültiges (Mb. 3)a|3 fie nur bei Üftufani an ber üftorbtoefttufte

sJieu^ommernS gefunben werben, ift ®et)eimniS ber Häuptlinge.

Rad) £)ttr;arra=Sängen roirb jeber $retS beftimmt; es giebt bereu

fed)S: $lafterlänge ober „erfte" Sänge, Halbflafterlänge, 2trm=

länge, IXnterarmtänge, Hanbfänge, fingerlange. 100 erfte Sängen,

mit ^ot)rgefTed)t überwogen, fobaf$ fie tote ein Xau erfer/einen,

[teilen fd)on tint aufet)nlid)e Summe oor, genügenb, um ein

großes $anoe $u laufen. Häuptlinge, roeldje tuet S)ift>arra be=

fitzen, berr>al)ren es in eigenen Sd)at$t)äufern auf.

2)er blorje 23efit$ oon oiet £)irt>arra = Sängen gemährt 5ln=

fet)en unb Einfluß: für £)iroarra lann man alles i)aben. So
bilbet benn baS Verlangen nad) SDttoarra öielleid)t ^tn t)eroor=

ftect)enbften 3^g im @t)arafter beS fonft §temli<$ apatt)ifd)en ^eu=

pommern. 3a, feit alten Seiten tieftet) t im 2ira)ipel eine eigene

23rüberfct)aft, bereu eigentliches giel ba§> Eintreiben oon reicr)=

liefert £)itt>arra;Spenben in it)rem Stamm ift. 3)ieS finb bie

Stote&it!. Sd)on als $nabe lägt fid) jeber Snfutaner feierlid)

barin aufnehmen; boct) erft oom 14. SebenSjaljre an barf er

an ben San^feften, bie fie in jeber S)orffd)aft aUjät)rItcl) einmal

oeranftalten, tt)ätig teilnehmen: burd) ben Schlag, tt>elct)en it)m

ber Smbuoan, baS «gaupt ber $ruberfd)aft, mit Iräftigem 9cact>

bruc! erteilt, toirb er ootlberect)tigt. Sft bie gefreit r>on bem

Häuptlinge feftgefe^t, fo sieben ftet) bie £)ut%£)uf auf einen be=

ftimmten ^ptafe gurrte!, um fiel) it)re üoftüme ausfertigen, bura)

bie fie als böfe ®eifter erfahrnen roollen. 3)er 9ßta£ ift „£abu",

9S o r 3 , ftofonien. 22
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fein betreten jebem nidjt Eingeweihten, §umal allen äöeibern,

bei ftrenger ©träfe verboten. £)ie £oftüme befielen au» über=

einanber geftülpten drängen vom ßaube eine» beftimmten kannte»,

welche ben Körper bi§> §u ben $nien verhüllen, darüber wirb

ein fyofyer, fpiger «gut von faferigem ©ra^geftedöt geftülpt, ber

für bin Subuvan ein einfad;er üegel ift, für bie S)ul-S)u! aber

bnnt bemalt nnb auf feiner 6pit$e mit einem meterlangen 6tabe

nnb ftatternben Blätterbünbeln gefd)tnüdt ift. 3ft atte£ vorbereitet,

fo erfct)eint ber Subuvan mit- lautem Büfett am 6tranbe nnb in

ben Dörfern. %laü) brei Sagen gefeiten ftcfy bie vermummten

$>uh$)ut gu tym, unb nun 5iet)en fie vereint von glitte p «glitte

unb empfangen aU freiwillige (3dbz fyier eine fingerlange £)i=

warra, bort eine 2lrm= ober gar &lafterlänge. Balb in biefem,

balb in jenem ®et)öft wirb aud) ein £ang aufgeführt; ein ßubbu

ift gur §anb, ein ausgelöster ^olgcptinber, an bem einen Enbe

mit @ibed)fenfyaut befpannt, auf beut ber £angrt)ptt)musc mit ben

gingern marliert wirb; unb au* einiger Entfernung, aU wenn

fie ftd) fürchteten, flauen bk Söeiber unb $inber §u. 2Iu3 bem

umliegenben Bufd;Werfe brechen bie £>uf=2)uf hervor, vereinigen

ftd), ftets Impfenb, in ber 9)citte be£ £angpla£e<c, fd)weben mie

3rrlid)ter, inbem ftetä alte bk gleichen Bewegungen au^fübren,

balb fnerljin, balb bortlüu, U§> ba§ ßubbu im Sßirbel erfüngt,

unb alle Sänger wie ein eingefd)obene3 gernrofyr in fid) §u=

fammenftnfen. Qeber Sang bauert nur 5—7 Minuten; bcnn

bie Blätterfteibung unb ber Surmlmt erzeugen eine fötale §i£e,

baft bei bem fteten Rupfen bie Sänger fdmefl ermatten. 2ln

reichlicher Bewirtung ber länger barf e§> babei nid)t fehlen.

©o get)t e§> gwölf Sage lang fort, mitunter aud; nocfy länger.

3ft man be£ ewigen 6d;maufen3 unb Sangen^ mübe unb bie

gange Umgegenb abgebettelt, fo „ftirbt" ber £>uf=£>uf. 3)en

Subuvan an ber 6pit3e, verfammeln ftcb bie Sanggenoffen auf

bem Sabu=$tat$e unb verbrennen unter JHagegefyeul it)re Blattei

fleiber unb Surmfyüte; bann Wirb nod; einmal gehörig gefdjmauft,

unb befriebigt let;rt ein jeber in fein S)orf gurüd.

Weben biefer einträglichen ÜDiummerei fegt ftd; bie Bruber=

fd;aft, einer gerne gleid), inbeffen audj bie Stufgabe, ©dmlbige

^ur 9ted;enfd;aft gu §iet)en. Bringt jemanb, mit ben nötigen

Sängen 5)iwarra fie begleitenb, eine Älage vor bie Bruberfdjaft,

fo erfdjeint aläbalb ein böfer Söalbgeift, ben ©peer in ber gauft,
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r>or bem §aufe be3 $erflagten. ©ntfd&liefjt fi<$ btefer nitf)t auf

ber ©teile, hm Kläger jufrieben $u [teilen, fo ^ünbet ber S)ufc

S)u! it;m bie glitte an, nnb n»enn er au<§ jefct nod) gögert, fo ftöfjt

er ifyn mit bem ©peere nieber.

2lud) nodj anbere gefte in 5iemtid;er gafyl fyaben W 3k-

fnlaner, bura) tt>etd)e fie bie ©intönigfeit be§ OTtag3leben3 untere

brechen, ©o ba£ „SOkratoot", bei meinem öon 23ambu3 ein

turmätmlid)e§ ©eriift, au§gefd;müctt mit Öefträud) nnb ©d;>ling=

pflanzen, erbaut hrirb. Oben auf ber pattform beweiben fübren

Ärieger mit gefdmifeten £anpta3fen auf bem Äopfe einen %an$

auf. 2lm „@me|" bagegen tüirb in ber Söalbeinfamleit eine

Umzäunung errietet, innerhalb bercn mehrere glitten gebaut

22*
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derben. £)iefe finb vt>ciß überlallt unb mit pr)antaftifc^en ^ier-

geftalten bemalt. Völlig unbelleibet, ba£ gaar rot gefärbt, fegen

fid) in ber Umzäunung bie geftteitnefymer nieber; gan^ in i>k

$etraa)tung ber Malereien tierfunlen, fcertyarren fie in tiefem

Sdjmeigen ober ftredjen fyö<$ftett3 in leifemgtüftertone miteinanber.

%laä) einiger $ett ergeben fie fid; nnb jiel;en im @änfemarfa)e, in

regelmäßigen Snteroatlen mit ber regten £anb anf bie £mfte

ftdj fd)lagenb, burd) ba£ £anb, um fd)lief$lid) inieber in bie Unu
Säunung surüd^uleljren.

3nfammenl;ang mit ber Religion fyaben biefe gefte, oon

benen übrigen^ Ut Leiber au£gefcf)loffen finb, nidjt; bie 3nfu=

lauer feiern fie, meil e£ il)re $äter and) fd)on fo gemalt fyaben.

Qm £abu=28efen nnb in §ererei geljt fo gtemlid) tt)re Ütetigion

auf. Qebem ift e3 nerftattet, fein Eigentum mit einem augen=

fädigen ßtifytn §u oerfel;en, iooburd) fie für jeben anberen „£abu"

werben. SQSer bie£ 3^d;en ber ttntierle^lidjleit nid)t achtet, wirb

— fo ift ber ©laube — üon ßrant^eit unb Unl;eit betroffen,

^riefter giebt e§> nicr)t, lüo^l aber Seute, benen man gutraut,

ba$ fie mit «fpülfe ber in ungeheurer ftafyl oorl;anbenen ®eifter

SSunber tf;un lönnen. S)a§ begel;rtefte biefer Sßunber ift: ^egen.

Um biefen Ijerbeijurufen, bemalt fta) ber Sauberer mit MI unb

Oder, ftaffiert ft<$ mit blättern unb gebern au3 unb fergräbt

bann einige angefeud;tete £)racänenblätter, nad)bem er fie in

ein frifdjeS 23ananenblatt eingefd)lagen, in bie ©rbe. 2öät;renb

er nun bie ©rube lieber feft juftampft, fingt er tim $efdjn)örung<c=

formet, brefyt fidj bann im Greife l;erum unb enbigt bamit, baß

er mit bem SDhtnbe ba3 9Ueberraufd)en beS Segens nad;al;mt:

ber benn aud) ftets nodj, manchmal freiließ erft fpät, ftd) tin-

geftellt fyat.

2)ie ^Sapua be3 $i3mard = 2lrd)iüel§ finb ein Iräftigesc unb

ftreitbareS $oll, ba§> leine ©ett>alttl;ätigleit, leine Meibigung,

unb wäre fie and) abfidjt§Io3 gefd;ei)en, ungeräd;t Einnimmt.

Wlit ®efd)id: unb $erir>egenl;eit toiffen fie iljren ©peer unb tl)re

nod) gefäi;rlid;ere ©teinfdjleuber §u i)anbl;aben. Unb muftert

man auf bem europäifdjen Ätrc^ofe in üDttofo W ©rablreu^e,

fo finbet man auf ber Sftetyr^l ber älteren ba3 ernft mafynenbe

Söort „ermorbet" eingegraben. So gefäfyrlta) mar fd)on oor=

leiten hk Sage ber Sßeifeen auf ben 3nfeln. 3n eine gerabe^u

fanatifd)e (Sereisttyett gegen hk ^Beißen aber würben bie ^a^na



®er SBiSmard^r^i^et. 341

üerfefct, al£ öor breifeig Qafyren ettüa europaifd;e 2lrbeiter=2ßerbe=

fdnffe itjre Snfeln I;eimgufu(^cn begannen. £>a3 ungeheure Steigen

ber 23aumwotlenpreife, infolge be£ norbamerifanifcfyen 23ürger=

flieget, führte $ur Anlegung tion SBaumwollpIantagen auf ben

6amoa=, ben gibfd^ unb andren ©übfeeinfeln, für welche e£

nun, al$ nad; ber $eenbigung jene3 $riege3 bie greife lieber

toeit fyerabgingen, galt, billigere Arbeiter, aU bk einl;eimifc^en

t% waren, ^u befRaffen, ©o würben benn 6d)iffe auSgefanbt,

um bk kräftigen ©ingebornen ber 9?euen §ebriben, ber 6alo=

mon3=3nfein, be3 £)ufe of 2)orf=2tr<$i:pel3 (5fteu=£auenburg3) nnb

ber benachbarten Snfeln für jene 6übfee=pantagen aU Arbeiter

anjuwerben. 3ftit GeWatt unb Sift fudjten bie Söerber, bie für

jeben geworbenen Arbeiter eine Prämie erhielten, ifyre 6djiffe an=

gufütten: Greuelfcenen, ioie in ben Seiten bc3 6IIaoen=

l;anbel£, lernten oor; Knaben würben il;ren Altern ent=

riffen, Scanner geraubt, jeber Söibcrftanb mit geuer

unb ©d)wert unterbrüdt. Häuptlinge Würben twufig

beftodjen unb lieferten bann felbft mit Stft ir)re Xlnter=

gebenen auf bie Sd;iffe. 3>ngrtmm unb SBut be=

wältigte fid) ber Gnttfüfyrten wie ber 3urüdbleiben=
ben. Unfähig bie Nationen @uropa3 ju unterfdjeiben,

faxten bamalä bk ^apua ben gletd;en Witben £>af3

gegen alte SBet&en unb liefen itm au3, wo nur bie

Gelegenheit ftd) bot. mtha^u.
Unb lehrten bann nad) ber breijäfyrigen ,3wang3=

axb^it bie Geworbenen in bie Heimat gurüd, fo f;atte ber 3^an9
fie mit SöiberWillen gegen alle Arbeit, bie l;arte 23el;anblung , bie

fie in ber grembe erfahren, mit tiefem Groll gegen alle 2Beif$en

erfüllt. 60 würben gerabe biefe in ber Siegel bk Slnftifter

öon Unruhen, von feinbfeligen Überfällen gegen bie Söeifeen,

wenn fie nic^t £augenid)tfe würben, Welche ba§> furchtbare Strafe

geriet it;rer ©orfgemeinbe l;erau3forberten. £)a£ Waren guftänbe,

bte t>on 3ab/r §u 3at;r nid;t beffer, fonbern fd/timmer würben:

im Qafyre 1883 War bie galjl ber @ingebornen, welche burdj

englifd;e ©djiffe aU angeworbene Sßlantagenarbeiter au$ bem

2lrd)ipel entführt Würben, auf 1500 geftiegen. ®a würbe bk
ganje ^nfelgruppe unter beutfd;e Sd;ut$l)errfd)aft geftettt, auf

äfttofo bk beutfdje gtagge gefytfjt: unb oor btefem ^entagramma

Wichen bk 2öerbefd;iffe surüd. £en $apua brad)te bie fdjioarj*
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toeifcrote flagge Sidjertjeit unb grieben: fie iutrb ben arglüöl);

nifd^gerei^ten Gemütern allmät;lid) aufy ha§> Vertrauen ^urücf^

bringen.

3. Sie beutfdjen Salomonen.

28ie eine ferne gortfefcung be£ §od;rüden3 tion 9teu*9Re&

lenburg, toeit gegen 6üboften ftd) l;in$ief;enb, erfd)einen hie Salo=

mon$~3nfeln, t>on henen brei große, 23ougaint>ille, <St)oijeuI nnb

Sfabella, adjt Heine — iüie 23ufa, ganfo, 6I;ortlanb — unb

ungefüge Heinfte beutfd) finb, bem SBertoaltungäbegirfe ber üfteu-

®uinea Kompagnie angefd)loffen : §nfammen ein (Gebiet öon

22200 qkm.

3nt 3a(;re 1567 entbedte ber Spanier Stttiaro 9)cenbaüa be

üfteijrq bie große Snfelgruppe. 6ie fc^ien il;m fo gotbreid) ^u

fein, baß er ha§> Dpl;ir be3 Äönigä Salomo gefnnben $u fabelt

glaubte: nad; biefem gab er il;r baljer et\va§> übereilt ben Tanten;

benn üon ©olb ^at fid) aud) nid;t eine 6pur auf il>r gefnnben.

200 km ofitoärtö oom ®a$ 6t. @eorg, ber 6übfpi^e tion

Dceu^Dcedlenburg, gelangen mir unter 5° fübl. $r. nad) ber Snfel
s

33ufa, mit melier hie lange 9teü;e ber Salomonen anhebt. 2ln

ber SSeftfeite ber Qnfel öffnet fid; ber $arotal)afen, eine große

$3ud;t, meldte burd; ein breitet s
Jüff gegen ben ©eegang gefdmi3t

ift. 2ln mehreren ©teilen trägt ha§> 9tiff Snfeln, meldte, bid;t

betoolmt, allenthalben mit $ofo£palmen bepflanzt finb, iuätjrenb

bie ßüfte üon SBnfa t»on einem bieten 9ttangror>engürtel einge=

faßt ift. S)ie Dörfer auf biefen 9tiffinfeln befleißen au3 glitten,

hie in $fte<$te<f3form au3 $ambu§ unb hatten errietet unb mit

einem gewölbten ^aa)e t>erfel)en finb, unter beffen Vorfprunge

an ber einen Sdmtalfeite fid; hie %fyüx befinbet. £>a3 Snnere

t>on Sula ift tmgetig unb Ijintex bem 9Jcangrotiengürtel t>on

fräftiger Vegetation bebedt. 2)id)t aneinanber reiben fid) hie

Dörfer, t»on Vananen^ainen, £abaf3fetbern unb grud^tpflan^ungen

umgeben.

2)ie 23eft>ofmer Don 33u!a finb toofytgebaut, fd;tan!, breite

fdjultrig unb inuSMöS; ifyre Hautfarbe ift ein tiefet %)unhfc

braun, \x>eln)e§> bem Sd)tt>ar§ fef;r nal)e Jontntt. 2ludj bie SBeiber

finb, ipenngteid) et\va§> Heiner an ©eftalt, öon Iräftigem Iörper=

bau unb in jüngeren Sauren öon nid)t unfdjönen ®efi$t^ügen.
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S>a3 Haar ift txauä, bod; leichter unb heiliger, aU ba§> be3 9?eger3.

sMbfyübfd)e üinber fiefyt man gar nidfjt feiten. 3n bem SBefen ber

Snfulaner geigt fid) ein meland;olifd)er 3ug, ber aud) in il;ren

hängen unb geften fi<$ bemerfbar mad)t; aber fie Iwben audj Sänge,

iüelct)e einen unbefdjreiblid; nrilben Sfyarafter tragen. Mitunter

l;ört man t>k jungen 23urfd;en abenb3 anf ber au£ fed?3 9tof)r=

pfeifen gufammengefetjten ^an^ftöte gar fajtoermütige Sßeifen

blafen, fobafs man e3 nid;t glauben mödjte, ba$ biefe felben

£eute toitbe Kannibalen finb, toelcfye fogar mit ber Qaljl ber

Seiten prunfen, W fie %um gräJ3lid)en Waljle geliefert fyaben;

benn bie llnterüefern berfelben merben al§> £ropf;äen an ber

2infeenn)anb ber glitte befeftigt. 2)ie Söufa^Seute finb tapfer,

otme §interlift, babei gelehrig nnb anftellig; fie l;aben ©t)rget§,

finb burd) i^re Häuptlinge an ®ef)orfam gen)öl;nt nnb tierlaffen,

luenn fie fiel) oerbingen, il;ren Herrn nid;t feige in ber 9?ot. So
geben fie gute 5)latrofen nnb braud;bare ^lantagenarbeiter ab,

iuie benn ein großer Seit ber in Kaifer Sßillietmslanb arbeitenben

„DJiiofefen" in 2ßal;rl;eit t>on 23ufa ftammt.

£)ie ^3u!aftra§e trennt 23ufa t>on ber großen 3nfel 33ougain=

oitfe, meldte t>on bem $aifer=®ebirge burd^ogen hrirb, au3 bem

aU f)öd?fte 6pige ber 95atbi 3067 m l;od) aufragt. 2lm gu£e

be»felben beftnbet fid) bie 23ud;t t>on 9iuma=9teta, toetdje burd)

mäd;tige 9üffe gegen ben 2Bogenfd;u)all gefdmt$t ift; aber bie

Küfte ift tiöllig unbetoolmt, fumpfig nnb burd) bieten 9Jiangrot>en=

auffd)lag ungugänglid). Überhaupt meiben e3 bie ©alomon3=

infutaner am offenen 9)teere §u ir>ol;nen. dagegen taffen W
^aud^fäuten, meiere auä bem Sßatbe an btn ®ebirg§f)ängen auf-

fteigen, erfennen, bafc e3 im SSinnenlanbe an Dörfern nidjt fel;lt.

3ie finb gegen alle3 grembe mifjtrauifdj ; £anbung3oerfud)eu

nnberfetjen fie ftd) nid)t feiten mit ^en Waffen in ber §anb.

Öar fefyr finb fie in biefem TOfitrauen burd? bie ©emalttl)ätig=

feiten ber 2lrbeiter=2öerbefd;iffe beftär!t ioorben; aber and) früher

fd;on ruberten fie in tfjren leisten $anoe3 toofyt an r»orüber=

fafyrenbe 3d;iffe l;eran, ioaren aber nid;t gu belegen, biefelbeu

in betreten. 1
216er freiließ aud; au&erfyalb tl;re3 eigenen 2)orfe<3

Raffen unb befriegen fie atle£ grembe. 3fyre 23oote wimmern fie

1
%. tton .v>oc^ftetter , ©efamme(te 9?ei[e6eri(^te öon ber Srbumfcgelung

ber Fregatte 'JiciMra (1858), @. 292.
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au£ leisten ^taufen, an beiben ©üben fd;arf emporgebogen, unb

fahren mit ifynen otme StuSleger Jüfyn genng anf bie fyolje See

l;inau£. Sättonrierung ift bei ü;nen nic^t ©itte; bod) färben fte

it;r fraufe», bufdüge3 §aar mit ©ifenoder rot. 2113 ©$mud
tragen fte am Oberarm unb unter bem $nie Sftinge, au£ 3Jcufd?el=

fdjalen gegriffen, in ben £)t)rlappd)en ©bergätme, in ben bur$=

bohrten ^cafenftügeln ikine (Eplinber, hk ebenfalls au§> einer

9ftufd)elfd)ale gefd)tiffen finb, unb fyäufig in ben paaren nod;

feitroärtö einen gelbroten 23ufd; t»on 23aftftreifen. @3 ift and)

fcfyon öorgelommen, baf$ fte ein 6d)iff, ft>eld)eg gegen ifyren 2M(en

ü;rem £anbe ftd) näherte, obgleid) nur mit 23ogen unb Pfeilen

bewaffnet, erobert unb hk 9)iannfd)aft niebergemad)t fyaben.

S)enn fo fd;eu fte finb, fo lennen fte bod;, ioenn fte gereift tterben,

feine gurd;t. S)ie (Gräber werben gum ©dm^e gegen hk in

allen Dörfern gafylretd) oorI;anbenen ©djioeine mit einem ftarlen

3aun eingefriebigt, mit Blumen, £üd)ern unb aEerfyanb %\tx~

rat au3gefd;mtüdt unb fyäufig and) nod; gegen htn ^egen

überbaut.

S)er 33albi ift ein SBuIfan, ber gum %tid)tn, ha$ er nod)

lebt, namentlich morgen» ioei§e ©ampftoolfen gegen hen tief=

blauen §immel auäguftofjen pflegt. £)a3 $ronpring=$ebirge ha-

gegen, tt>eld)e3 füblid) oom 6. $reitengrabe im ®utnot=25erge

bi£ gu 1283 m auffteigt, fdjeint nicr)t oulfantfcfy gu fein. §ier

finb ber Dftlüfte ber Snfel mehrere Gruppen gang Heiner s
Jtiff=

infein vorgelagert, oon benen bie £)teterici=3nfeln am roeiteften

gurüdgefd)oben finb. @rft an ifyrem Sübenbe geigt hk Snfel

größere, tbtnt glädjen, bereu $oben au§> oerunttertem Gütern

beftel;t. gier fdmeibet in bie füblicr)e 6c^malfeite ber Snfel bie

£onoIai=53ud;t ein, bereu giemlid) fteile Ufer oon einem fefyr

bieten 93cangrooengürteI eingefafjt finb. (künftiger fdjetnt ber

®agellenl)afen an ber Sßeftfeite ber Qnfet gu fein, ber innerfte

SBinM ber $aiferin=33ud)t, toetdje ba» fcr)arf üorfpringenbe $ap

feMhx bilbet.

28ie Söougaintnu'e fo fteilt aud; jenfeit ber $ougainmlle=

Strafe bie 3nfel £f)oifeut ftd), r>on ber fyofyen «See au3 gefeiten,

al§> eine gotge ungeheurer, aufeinanber getürmter, hrilb gerflüf;

teter ©ebirgämauern bar, roeld;e oon einzelnen ©ipfeln über^

ragt werben; ja (Sfyoifeut bietet no$ ben toilberen Stnbtid, ha in

ber gangen Sänge ber $nfel ha* ©ebirge bi3 gum £aura=$erge
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^tn fidj olme Vorlanb an bie £üfte fyeranbrängt. %lad) ber

inneren (fübtt>eftlid)en) Beut bagegen länft ba§> Verglanb in

meite Ebenen aus.

©erabe entgegengeht ift Sfabelta, bie britte ipauptinfet ber

9ietl;e, geftaltet: nad) ber ©eefeite bad;t fte fid; fanft ab, l;ier

nnb ba Sanbfdmften von l;ol;er Slnmut bietenb; an ber 23innen=

feite bagegen begleitet ein anfelmlidjer, [teil abfaltenber §o!;en=

§ng ba§> ©eftabe, ber in bem ©aitlarb=23erge ber Snfet einen

effektvollen 2lbfd)tuf3 giebt. Im norbiveftlid;en Gnbe ber Qnfel

fdmetbet ber ^raSlin^afen burcfy ba% gange breite Vortanb hi§>

an $>tn ©ebirg^rücfen t;inburd): fo bilbet er ein geräumige*

Seelen, erfüllt mit einer Ungaljl Heiner nnb Heinfter ^nfeldjen,

ioeld^e alle in bem Sdjmucfe üppigfter Vegetation prangen.

•ftörbtid; von Sfabetla, etwa 220 km von bem ^raSlin--

§afen entfernt, liegt bie Qnfelgruppe Dngtong=3^^/ ba% jüngfte

beutfcr)e ©cfyutsgebiet; benn erft am 22. Dftober 1889 ift auf

Sofyau, ber £>auptinfel ber ©ruppe, bie beutfe^e glagge aufge=

3ogen Sorben. 2Bie e3 fdjeint, l;at ber dlamt biefer Qnfel burd;

ben ©leicfyftang ber ©ruppe hei ben ©nglanbern ben Tanten

ber „£orb «gotve [fpr. IjauJ^nfeln" eingetragen.

£)ie gange Snfelgrnppe bilbet einen ftarl verlogenen $rang

um eine Sagune l)erum, bie im Innern mit §al)tlofen Riffen

burcr)fe^t ift: atleä nid)t£ als ÄoraEenbanten. £ol;au ift ber

öftlidtfte 2lbfd)lnf] beS Ringes, üftur raenige Steter ragen felbft

t>k l)öd)ften ©teilen ber S^fetn über ba% Meer empor. Vortreff=

litf) gebeizt in bem burd; feuchteten «f^orallenfalfe bie genügfame

ÄofoSpalme nnb ernährt allein "ok armfelige Vevötferung ber

unfein. £)enn bud)ftäblid; nnr von üofoSnüffen leben bie $n=

fulaner, freunblidje, braune ^otynefier, bie an ©eftalt ben ©amo=

anern gleiten. £>ie $unft beS $od?en£ ift ilmen völlig unbe=

fannt; fie günben nur geuer an, um fid) gu ergötzen nnb an

tufjten £agen aud; gu erwärmen.

£el)ren toir von biefer 3bi;lle im $ouffeaufd)en ©tite gu

ben Salomonen gurücf. £)ie 23ougainville=6traf3e fül;rt uns in

einen ganzen 2trd)ipel Heiner unb Iteinfter Qnfeln hinein. 2)em

Sonolai^afen am Süboftenbe von Vougainvüle gegenüber liegt

ganfo, Iüo in gutem grieben mit ben ©ingebornen fid? ein 5lme=

rtfaner ein Imbfd) angelegtes §eim gefd;affen Imt, umgeben von

23ananen= unb öranatäpfelpftangungen; and; ^afaohilturen gc=
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beiden, nrie benn ba$ hügelige Terrain ber Snfel fid) al§> geeig-

net für Kulturpflanken aller Strt ertoeift.

Söeftlid; oon ganfo liegen bie ©l}ortlanb=3nfein, eine (Gruppe

üon Keinen gnfelcfyen, mit Korallenriffen untermifdjt, bie ftd) um
eine größere, fyodj in ber Mitte aufragenbe fd;aren. 2>em 3n=

feldjen Sftorgufaia gegenüber liegt ber ©orekgafen, ber aber, mit

Riffen gan§ burd)fei3t, jebem größeren ©djiffe ©efat;r brofyr.

©übtoärtä blicft lodenb £reafuri; = 3§lanb, bie &<fyaiy^n\el ^er-

über, mo, nrie bie Sage gef)t, Seeräuber ooqeiten einen großen

Sd)a§ vergraben l;aben, ber immer nod) feiner §ebung märtet.

2)odj mir (äffen ibn ungefyoben, benn fd)on jenfeit ber beutfd)=

euglifcben Sdjeibetinie, toeldje hie Salomonen ber Sänge nadj

burd)teitt, Hegt ha* fagenumtoet)te ©itanb.

4. Manul unb btc ÜJttarfd-tttf^nfcht.

3ceun £age fäl;rt ein Sd;tff uon Hamburg nad? Slmerifa;

aber einen üUlonat brauet e3, um oon ©an granct^co nad;

ginfd)l;afen ^u gelangen. 2)ie erfte Station auf biefem weiten

2öege finb il;m bie Sanbmid^Snfeln, bie freite (nrieber nadj

10 £agen) bie Marfdmll^nfetn: barin liegt il)re grofje 2Bid)tig=

feit. Unb nat;e am äöege oon ben 9}iarfd;all=3nfetn nad; Kaifer

3Bilf;etmManb , faft genau unter beut äquator liegt 9?auru, ba£

feit beut £erbfte 1888 unter beutfdjem Sdjufce ftef)t.

©egen ©übe be» oorigen 3at;rl;unbert§ entbedte bei* @ng=

länber gearn bie Snfet -ftaurit. @3 gefiel itym fer)r toofyl bort,

benn bie Snfet bot in gülle lanbfcfyafttidje S^ei^e unb tl)re S3e=

lootnter geigten ein fet;r fröfyti$e3 Naturell: er nannte fie bal;er

„Peafant 3slanb". Hub tt>ol)l oerbient fie biefen Warnen. Denn

wenn and) nur ein Koraltengebitbe, uerbanft fie bod) it)re jetuge

©eftalt einer oul!anifd;en Hebung ber Koraltenmaffen,

©in flauer Küftengürtet, oon einem breiten Korallenriffe

eingefaßt, umgießt in 20 km Sänge ha* gan^e Doat ber Snfel;

fnnter bemfelben fteigt ha* 2Mnnenlanb teils in grünen Rängen,

teils in groteSfen Klippen unb ginnen empor; e» bitbet eine

«§od)fläd;e, an§> ber im Dtorben ber 2Batobutäbu= s33erg, ber Sd)luf3=

Pfeiler ber «gügelfette Dnaforuforu, 60 m unb mefyr im Snnern

ber Sude^erg als £>ödt)fte @rl;ebung ber 8nfel 70 m fyodj aufs

fteigt. S)er 3uae = $erg fcfyaut nafy heften in eine fladje XfyaU
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ntulbe t;inab, bereu tiefften ©runb ein Keiner ©ee ausfüllt.

£)er 23lid auf ben Ilaren 2öafferfpiegel, ben ^olo^aine ein=

fäffen? auf ba§ Dorf Slrenibed an feinem ©eftabe, ba£ mit

100 ©inmotmern baZ größte auf ber Snfet ift, auf bie gelfeit

nnb stippen, rüeldr)e an ben Stjaltjängen ringsum §mif$en üppi-

gem ®rün t)ier unb ba t;eroorfd)auen, ift Ijerrlid). ©ottft liegen

bie Dörfer ber ©ingebornen faft fämtlict) im ^üftettgelänbe, mo

§anbel3faftoreien üon Europäern, 2)Uffton3anftatten unb Iteine

Dörfdjen ber 3>nfulatter in bid)tefter golge ftd; aneinanber xeU

t;en. Unter itmen liegt an ber ©übmefttufte ba3 ^aiferltct)e $e=

jirföamt, oon beffen gtaggenmaft bie beutfdje gafyne mefyt. Gin

Spaziergang nur üon 1 V2 km ift üon l;ier §u bem gerabe norb=

märtä gelegenen, frönen 23innenfee.

£)ie (Singebornen, ein fräftig unb fcfylanl gebauter 9)cenfd;en=

fd/lag üon brauner Hautfarbe, betreiben fid; nur mit einem luv-

len ©ra^röddjen. 3$r Familienleben ift muftertmft, Monogamie

Weitaus bie 9teget. ©ie molmen in fdjmudlofen «Käufern, meiere

eigentlich nur aus geflochtenen ©ackern befielen, bie auf niebrigen

^fät;len ruljen; ber gupoben ift ftetS fauber mit hatten be=

legt, gaft üor jebem £)aufe befinbet fid; ein $eftetl, auf bem

mehrere geeinte gregattüöget fifcen, bie ftets nad) turpem ginge

mieber auf ifyren ©i£ juriieffetyren. ©0 gelten ben Snfulaneru

forglo» bie Sage baljin; iljve 8nfel unb ba$ umgebenbe Sfteer

liefert itmen, \va§> fie §um Seben bebürfen; nnb iitel;r als bieZ

macfyt it)re fel;r fröt;lid;e ©emütSart ba§> 2ehen ifmett leid)t.

Slber bod; üerberben fie fid; bie SebenSfreube burdfj bie

eiü igen get;ben, lüetc^e bie zahlreichen Heilten ©ramme unter

einanber führen. Unb baran tragen bie 2ßeij3en bie £aupt~

fd;ulb. Denn bie erften sIöeif3en, meld;e auf ber frönen ^nfeX

unter bem t;armlofen SSöl!d;en fidj bauernb meberliefjen, maren

entflogene auftralifd;e Deportierte, ©ie erfüllten bie Snfel mit

(Greueln jeber 2lrt, mürben inbeffen üon ben Snfulanern alle

UZ auf einen totgefd)lagen. Später lauten ^alftfd;fat)rer, um
äöaffer nnb ^roüiant an ber $nfel einzunehmen, ©ie brachten

©emefyte unb ^ulüer nnb SBIei in 9Jceuge. Unb als bann bie

Snfulaner lernten, ben ^atmloein burd; Gärung beraufdjenb $u

madjen, ftiftete bie £runfenl;eit jum ©treit unb Moxb fie an;

iBhitradje oeremigte ben §a§; jeber mar jugleid; Singreifer unb

xüerteibiger; fetbft 3ti)ölfjäl;rige Sungeit fat; man nid)t auberS at£
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mit bem ®eft>el;r auf ber ©djmlter ausgeben. £>a£ erfte bafyer, toa$

bie ©eutfdjen, bem ewigen Sorben ©tnfyalt §u t^un, nad) ber

23efit3nal;me traten, fear, bafc fte alle Söaffen auf ber^nfel

fonerierten : au3 einer 23et>ölferung, toeldje laum 300 ertt>ad}=

jene 3Jcänner jaulte, brachten fie 765 ©eir-efyre (barunter 274

gute «ginterlaber), 109 pftolen unb 1 9tooIt»er gufammen. £)a3

toirfte: ben großen Mnbern t>on Dlauru toar i(;r allgu gefät)r=

Itd;e3 Spielzeug genommen; bie näcr)tlicr)en Überfälle fyörten auf:

©id)erl;eit be3 £eben£ fc^rtc äuritd — unb ba£ beutfd)e Be§trf|s

amt forgt mit 5fta$brud bafür, bajs Sßleafant 3$lanb ben tarnen

lieber mit Stcd^t üerbiene. —
9?auru ift ein einfam im Dcean liegenber üorallenbau. 3n

eine ©rofjtoerfftatt ber fleißigen £ier$en aber gelangen toir,

toenn toir 700 km weiter norbtoärtö gu ben beutfd^en 3Jcarfd?aK=

Snfeln fahren, bie, 1529 t>on bem Spanier ©aaüebra entbedt,

üou bem englifd^en Kapitän Sftarfball, ber fte 1788 befugte,

ben Tanten tragen. 2luf unterfeeifd)en Käufen beginnen bie

£ierd;en, meldte $u ^n gamilien ber Stfträen, SJiabreporen u. ä.

gehören, il;re Arbeit. 3n einer flehten §ö(;lung fyabtn bk $o=

rallen, gallertartige Seilen, ü;re Söofymmg, ber fte, au3 ifyrem

Körper $alf au3fd)etbenb, immer neue (M;äufe aufft)ärt3 an=

fügen, tnbe3 ber ©tod unten au§> abgeworbenen, oben au3 le=

benben ©liebern befielt. 2)o$ nur in flarem SSaffer fcon toe=

nigftenä 20° @. Söärme !önnen fte leben; baburd) finb fie an

bie tropifcfyen breiten gebunben. £rübt fid) nun in bem entpor=

wadjfenben ©rode, ber $etr>egung endogen, ba§> SBaffer in ber

Glitte, fo fterben I;ier bie Korallen ah unb nur bk feitlid)en

©d)id;ten ft>ad)fen toeiter, foba§ allmäpd; ber 23au bk ©eftalt

eines Ringes annimmt, @rreid)t er mit ber 3rit bk Dberflädje

be3 SSafferS, fo beginnen bk anbranbenben Sßogen tyx Sßerl

baran. ©ie gerbrödeln bie gaden unb ©den ber Sfttffe, Raufen

bk zermalmten ©rüde batior an ober fterfen fie al£ ©anb unb

@eröll auf ben $amm be3 Riffes. So entfielen auf bem Sfttffe

ringförmig angeorbnet Heinere unb größere Snfetn. £)er SSinb

trägt ^ftan^enfamen t;erp, ba§> 9)ceer fd)tr>emmt feimfäfnge grüßte

berbei: eine Vegetation beginnt auf btn $oratleninfeln fid) §u

entvuidetn. 3JtoStier$en, äftuf^eln, Snfelten fiebeln ftd) barauf an:

ha§> „Sltoll" ift fertig. ßnblid) erhält e$ aud) feine $ert>o!mer.

2tu3 gmet langen Reiben folget SttoUtö befielen bk 3flarf tyalh
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Snfeln. Sie öftlid)e, bte SftatafcSfteifye, enthält ifyrer 16, beren

fämtli<$e Snfeln nur 123 qkm mit 6000 SBetoofynew aufiueifen;

bie lücfttid^e, bte 9talif=9tol;e bagegen umfaßt 18 SItolIä, beren

Snfeln 278 qkm Sanb mit 4000 SSetoofynern enthalten, ©nblid)

gehören nod;, raeftiuärt^ seitab gerügt, ber 2ItoH ©nitoetof (bte

23raun=3nfeln) ba%u, auf meinem tixi £)ut$enb gifcfyer fein Seben

friftet, fotofe fübttd) bation ber Sltott itjtlong (p\t $rot>iben§=

Stifeln), auf tt>eld)em ftcfy au3gebefynte$ofo3plantagen ber Seutfdjeu

£>anbel3= unb pantagen=@efettf$aft befinben.

S)a3 toeitau3 ir>id;tigfte SXtoIt ift Satuit (fpr. 2)fd;alitt), am
6übenbe ber 9ftatif=9fteil;e gelegen, ir>eld;>e3 mel;r aU 1000 23e=

©in 2ltolI OnfcT SKitti, 9JJarfd)all=3n)eIn).

toofyner §äfytt. Senn nid;t weniger als 34 Snfeln enthält er auf

ber Dftfeite be£ Ringes, 21 auf ber Söeftfeite beäfelben, bie gu=

fammen eine Oberfläche üon 90 qkm l;aben. Sie Sagune in ber

Glitte ift 15 km breit unb etwa 38 km lang. Sed)3 ^affagen

führen I;inein, für ©eefdnffe fahrbar. Semtod;) feiert mir, ob=

gleid; btö auf wenige Seemeilen nal;e, nod; rtxd;t^ üou 3aluit:

nur ^almengipfel glauben iüir in Söellenlinien am $oti&onte ju

erfennen. Senn Saluit ergebt fid;, toemt aud; et\va$ I;öl;er aU
faft alle übrigen Snfeln be3 2lrdjtpel3, bod; nur um 3 m über

W §od)h)affertinie. ßnblid) I;ebt fid; ber fyettblinfenbe, fanbige

3tranb r>on bem bunflen ©ebüfdje ab; bie toeifee 33ranbung
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baoor toirb ftd;tbar, aber bie *palmengipfel bleiben ofme jeben

^intergrunb.

2Bo ber grüne Söalb auf eine fttr^e ©trede unterbrochen ift

unb W Branbung Weniger ftilb tobt, 'ta ift
#
bie ©infafyrt in bie

Sagune. 28ir finb in bem geräumigen unb guten <£afen, toetcber

fa)on feit 1878 Eigentum be3 £)eutfdjen 9tetd)e3 ift. «gier an ber

Snnenfeite ber Snfel, gefaxt gegen ben t>orf)errfd)enb ftarlen

Sßaffat, liegen beut SInfetpIafce ber ©driffe gegenüber bie 2öofyn=

ftätten ber auf ber Qnfel angeficbelten Europäer tote bie §ütten

ber Gingebornen. £)ie beutfdje Slnfiebelung madjt mit ifyren be=

quemen 2Sol;n(;äufern unb großen. Borrat3maga§inen, mit tfyren

f;errfd)aftlid)en Umzäunungen unb gut gehaltenen Söegen, mit

ibren toeittyin fidjtbaren glaggenmaften einen fefyr ftattlidjen ©in-

brud. 3)ie 5ir>ifd;en ben ^aftoreien oerftreuten, üon $ofo3patmen

befd;atteten §ütten ber ©ingebornen fel;en mefyr materifd) al3 etn=

la^tn^ au£; nur ber Häuptling betoofynt ein nettem, Heiner $dl^

I;au*, toetd^ luftig unb fauber gebalten ift.

ÜueKen festen Saluit \vk bem ganzen 2Ird)ipeI burdjauS.

£)ag Diegentoaffer muf3 bafyer in Gruben gefammelt merben. Born

9Juir5 bi3 Dltober fällt ber biegen reid)Iid), mangelt aber aud;

in ^zn übrigen Monaten nur fetten, ©iefe reid)lid)e Betoäfferung

bewirft, ba$ in ^en ©arten ber Europäer grüßte, ©emüfe unb

Blumen in reid;fter gülte gebeten, greilict; ftefyen f)ier alte

pflanzen in guter ©artenerbe, "ok toon anbern Qnfeln fyerbeige=

fd;afft ift; ber b!of3e $oral(enboben trägt nur eine einförmige

Vegetation. £)a bedt bid;te3 6d)Iinggra§, ©traud> unb Bufd)=

iDer! ben fteinigen Boben; unb t>on Blumen ift nur dm füfelid;

ried;enbe £ilie febr verbreitet. 2)ie aufpflanzen befebränfen fid)

auf Brotfruchtbaum, $anbanu£ unb Äolo^palme; aber bie Königin

unter ifynen ift hk ^olo^patme: fie ift e£, ft>eld)e biefe 2Itott3

ber ©übfee allein betoolmbar mad)t.

2)ie $ofo3palme (Cocos nueifera) ergebt l)ocr) über ba$

übrige Saubioerl ifyre raufdjenbe Blätterfrone. fe^engrabe fteigt,

25—30ni t;od), ber bünne, fd;tanle ©tamm an; 3—4 m lang

finb bie bunMgrünen, gefieberten Blätter, §rr>ifd;en benen man

ha* ganze ga^t t;inburd) gleichzeitig ^k langen Btütenrifpen

unb ^k reifenben, faft lopfgro^en grüd;te (S^üffe) ftefyt.

£)er Baum enttoidelt fid; fdmell £)rei Monate, nad)bem

man W 9htf3 in W ©rbe gelegt f)at, fprengt ber $eim ^k Senate
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imb fd)aut au* bem $oben l;eroor. Cnner Pflege bebarf bk junge

^ffange laum; beim ber ftet§ burd) feuchtete Äoratlenfanb am

9)ieere3ftranbe fagt ifyr ungemein $u: fröbtict; toädjft fie auf unb

trägt fd?on nad; Wenigen Sauren grüßte. 70 Qabre laug be=

roabrt ber 23aum feine oolle Üraft; erft bann läfjt ber Ertrag

nad), unb oft genug erfüllt er ba% ^al^unbert, beoor er eingebt.

($3 giebt nid)t<c an bem frönen Raunte, ba§> für ben ©übfee=

infulaner nidjt oon 9tu|en tuäre. S)ie unreifen %xüd)U liefern

it;m Ue erfrifd;enbe üolosmildj, bie jungen 23latttriebe ein öor?

trefflid)e£ ©emüfe, ben ^almfobl; nur barf er nid)t 51t tief in

ßinfa^rt in ben §afen tion Saluit.

bas «gerj ber tone Inneinfdmeiben, ba fonft ber 93aum frauft,

^almtoein gewinnt er, toenn er ben 6tamm anbohrt ober einen

53tütenfd)aft abfd)neibet unb unter ber Sdjnittftelle eine Rüxbi&

flafcbe aufbängt. 2)er frtfd) ausfüeßenbe ober erft im beginne

ber (Gärung begriffene Saft fdjmedt fel;r angenebm, jungem

9)tofte äbnlid) ; nafy 3—4 £agen aber tiermanbelt er fid? in ben

roiberlid) fäuertieb fd;medenben unb rieebenbeu £obbt), h?cld;cr

ftarl beraufdjenb nrirft. Sic $3lattrippen unb (Stamme ioerben

beim «gauferbau toerir-enbet; "ok au*gen)ad;iencn Blatter bienen

gut 23ebad)ung ber glitten, aueb roerben Äörbe unb @äde au»
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iijmn geflochten. £>ie garten Scalen ber sJcu^ geben £rinfge=

fäfee; bie bide gaferlmlte, meiere fte umgiebt, läßt man in See=

toaffer sermürben; bann toirb fie getrocknet nnb geflopft. 60
giebt fie ein 2öerg, baS, §n Striaen gebreljt, hk beften §anf=

ftride an ^altbarfeit erreicht nnb auefy fonft mannigfaltige $er=

ioenbung finbet, tüie sunt ©topfen tton ^ßolftern ober gum kalfatern

ber üanoeS.

2)aS äöertüoKfte inbeS, ioaS bk tofoSpatme bietet, ift bie

$opra. SDtit ferneren, t;ippenartigen SJceffern werben bie reifen

Otüffe burd;geteilt nnb nad; Entfernung beS grud^tfaafferS gum

Srodnen aufgelegt. S)urdj ben Einfluß ber ©onnenftraljlen Wirb

baS mildjtoeifce grudjtjTeifd; balb getblidj nnb fdjlieftfid) |otn=

artig burd)fd)einenb. ES löft fid) babei, inbem es ftd) gufammen=

lki)t, oon ber Senate, aus ber es nun herausgenommen nnb

notymaU gum £rodnen ausgebreitet wirb. 3e£t ift bie $opra

fertig, bereu 2öert in bem Die beftef)t, baS fidt) reid)lid), bem

beften Dtttienöle gleichwertig, barin befinbet. Sie wirb §erfd)nitteri

unb in Säde gepadt, unb bilbet fo ben weitaus raic^tigften

®egenftanb für ben ^anbel ber Qnfutaner mit ^n europäifcfyen

gaftoreien.

3n ber $opra ift bem 3)tarfd;alt=3nfulaner ein Wlittel ge=

geben, feine Sage in manchem 23etrad)t gu oerbeffern; freilid),

toie bie £>inge liegen, lommt ber Vorteil barauS lebiglid) hen

Häuptlingen gu gute.

SDte 3Ttarfd)aII=3nfulaner finb oon fd)tanfem Körperbau,

erreichen jebod^ nur eine ©röfte oon 1,52—1,72 m. £)ie Hautfarbe

fd)ioan!t t>on Dlioengelbbraun bis gu einem rötlichen giegelbraun;

üinber finb Reiter als Erwad)fene. £)ie Stirn ftetyt gurüd unb

ift an ben Schläfen eingebrüdt. ®ie blaubraunen Singen geigen

bei ben ^atübewotmern meift einen apatfyifdjen 2luSbrud, M ben

9tatatmfutanern erfc^einen fie belebter, £)ie Steife ift flad? unb

breit, bie Sippen etwas aufgeworfen. 2)te Söeiber finb kleiner

unb gierlidjer als hk Scanner unb meift aud? gelenüger unb üon

freunbltdjerem SluSfelm.

2)aS fd)Warge, häufig gehäufelte «gaar tragen W Männer

in einen Schopf l;od)gebunben, auf ^n füblid)en 3nfeln bagegen,

loo ber $eriel)r mit Europäern oon Einfluß ift, furg abgefc^nitten;

^cn 3öeibern t;ängt eS, in ber SJcitte gefdjeitelt, bis auf bie

Sdmltern fyerab. 2lud) bie Sättowierung fommt auf ben füblicfyen
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3nfetn mefyr unb rnel;r au§> ber 3ftobe. Gbenfo l;at fid; auf biefen

and) eine Äletbung au$ europäifdjen Stoffen eingebürgert, ein

ftof'oöpalme.

lange* ßemb unb barüber eine 2lrt llnterroc!; bie nationale

Meibung bagegen befielt bei ben SMnnern nur au£ einem Saft-

S0I5, Kolonien. 23
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rode, oen fie über einem bitfeix, geflochtenen (Büttel tragen, fo=

baf3 er iueit nnb füt)l abftet)t. £)ie Sßeiber tragen eine 3Jtatte,

bie iüie ein Sdjürgdjen umgebunben ift; eine ^freite nrirb barüber

t>on t)inten nad) Dorn gefdjoben. dränge nno Blumen fd)müden

va$ «'paar.

S)ie SBofmungen ber Qnfulaner finb unanfefmlidje ^anbann;o=

glitten. 3)en SBoben bedt eine gu^matte; eine treuere, titoaZ

bidere Matte bient iiad;t£ §um Sager; ein runbe3 ^ol^ftüd ift

ba3 $ofcffiffen. 3n ber üftät)e ber 2Bot)nungen ftei)en bie Keinen

j?od)i)ütteix. Qn it)nen birgt ein £od) in ber ©rbe va$ geuer.

©riine ^oljftäbd^en barüber gelegt bilben ben Sftoft, auf benx

gif$e gebraten werben; man xfjt fie, ot)ne fie au^unet)men ober

abguf^uppetx. Qu ber Ijtifon Slf^e ir erben 2)am3 gebaden.

$)a§u tierftet)en bie grauen au£ ber grud)t be3 *ßanbanu3 eine

fd;madt)afte ^onfertie gu bereiten, inbem fie ben golbgelben Saft

berfelben einfocfyen unb bann in oiät Collen treffen. 2tud) bie

33rotfrud;t ttnffen fie lange aufäubetoatjren. Sie legen fie in

Satgftaffer unb gerfloüfen fie bann §u 25ret, ber eine fäuerlict)

fc^medenbe ftulofi abgiebt.

%an% unb ®efang finb bie beliebteften Unterhaltungen ber

^nfutaner. luf ba$ geringfügigfte ©reigniä fingen fie tmproöifxerte

Sieber. 3)er £ang beginnt meift in getragenem £em£o, bi§ bie

Aufregung anluäd)ft unb in immer heftigeren ^Beilegungen, in

immer lauterem ©efange, in immer t)öt)eren £önen 2lu3brud

fud;t. §öd)ft lunftüoll finb bie ÄrtegStättge ber Scanner, bie

einem lebhaften, inelüerfdjlungenen Zeigen gleichen.

geft glauben ok 9ttarfd)all=3nfulaner an ba3 gortleben ber

Seele nad) bem £obe. £)ie Seelen ber guten 3ftenfd)en, glauben

fie, get)en nad) bem £obe §u Srobjerilif, bem ©otte be£ 2Ba<$3~

tum<c, nad; 3uiril, einer Qnfet im fernen SSeften. S)ort leben

fie in beftänbiger ©lüdfeligfeit, effen gifdjbret unb finb unfterbtid).

dagegen bie Seelen ber böfen 9ttenfd)en lommen nad) ber Snfel

be3 böfen ©otte§ Saulib, wo fie nur getrodnete 9)teertt>ürmer p.

effen erhalten, fobaJ3 fie lieber fterben muffen. Stnibj, unfid)t=

bare ©efpenfter, giebt e3 in 9)ceixge, ok befonber§ im näd;tlid)en

Smnfet ü)r Unlnefen treiben, ©ang un3ät)lig aber finb oie ©leb=

jabä, ©rbgeifter, oie in Räumen, Steinen, Qnfeln ober ft>o fonft

toofynen; unter 3)arbringung öon Opfern nrirb gu ü)nen um.

2öa<ptum unb. reid)lid)e ^at)rung gebetet. £>ie Sftuniaf enblid)
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finb (Mfter r>on ber ©eftatt fd;öner 9Jienfdjen; meift unfid)tbar,

t;aben fie bod; mit mannen 3Jtenfd)en Umgang unb erroeifen fid;

freunblid; unb freigebig.

9cad? fokaler 2Ibftufung gerfatlen bie 3Rarf$aII^nfulancr in

bie 4 klaffen ber 3robj r Shtraf, Säatefetaf unb $abfd)ur. Qu

Scöoit, tönig ber «Warfdjatt-3nfutaner.

ben 3 erften Stongflaffen gehören nur bie Häuptlinge mit ifyren

gamitien, Wobei allemal ber 9iang ber Mutter für oen ber 6öt;ue

mafcgebenb ift. üftur fie bürfen mel;r aU eine grau f;aben unb

Eigentum befttjen. $rof3 ift it>r Slnfetm unb U;re SBorrecfyte.

^tacr) it;rem £obe derben fie begraben, uid)t, in Matten genät;t,

23*
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ttt§ 9)ceer geworfen. 2lm ®rabe fyofyer Häuptlinge werben 9ftenfdj>en=

opfer bargebrad)t, bamit er auf ber Steife nad) 3uiti! nic^t ofync

©efolge fei; Familienangehörige bieten mitunter freiwillig fid)

ba^u bar. 6 £age lang lüirb Sßacfye an bem ®rabe gehalten;

6 £age lang rutyt alle Arbeit auf ber Snfel.

£)te $abfd)ur bagegen, bie groge 9M;rbeit be£ SBotfeS,

bürfeu nur eine grau l;aben, Eigentum aber gar nid;t befugen.

©ie l;aben hk 3 Dberllaffen mit Seben^mitteln gu t>erfel>en; tfyre

Arbeit wie ifyre Qabt gehört bem Häuptling. £)em Häuptling

muffen fie ir)re Jtopra abliefern; er bebingt il;nen in ber gaftorei,

in ber fie arbeiten, einen übermäßig l;ol;en £ol;n (2—3 Tlaxl für

ben £ag) au3 unb erfdjeint am gafyftage, um bie gange Sölmung

für fid) eingufaffieren. ©o lebt ber $abfd;ur in äufterfter 2lrm=

feligleit bafyin; felbft fein %&tib lann fid) ber Häuptling jebergeü,

wenn e» it;m gefällt, ol;ne weitere» aneignen. Unb eine Hoffnung

auf 33efferung feiner Sage giebt e3 für il;n nid;t!

§ier ift ber Sßunft, wo hk umfd;auenbe ©orge ber beurteil

©d;ut^l;errfd;aft cingufeisen I;at: ber rüdftdjtslofen 2lu3beutung

ber $abfd;ur mit 9iad;brucf gu Wehren. ®in erfter ©cfyritt bagu

ift aud; f<$on hk Skrorbnung toom 16. Dftober 1889, weldje alle

Verträge mit ©ingebornen über ein SEertobjeft t>on mel)r aU
2000 2ftarf, münblidje Diebenabreben annullierenb — alfo aud;

über ©tellung üon 2lrbeit3fräften — ber ®enel;migung be§ beutfdjen

£ommiffar3 unterwirft. £)enn fieser wirb t)k Gsmancipation ber

£abfd;ur nid;t nur "ok (Erträge ber gaftoreien fteigern, fonbem
— tva* widriger ift — 9ted)t»geltung unb ©ittltdjfeit im gangen

Qocbkk ber 9ttarWalt=3nfeln erlwfyen.
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148. 149. 150. 155. 156. 162. 167.

geuerfelb (9%mba ättfali) 256. 257.

giuistcrre Gebirge 315. 316. 320.

ginfdj, Otto, föeifcnber 40.

ginfd^afen 313. 314. 320. 346.

girminger, engl. Sommiffar 26.

gil'd)el^3n[el 317.

gifdjffaß (Oub) 183. 181. 185. 186.
193. 194.

glegel, Robert, Sifritoreifenber 93.
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gfußtoferbe 64.

gort £arrifon 307.

^ortiftfationgftoifce 314.

grangiöfafhife 311.

^riebridj I., König in ^preuften 16.

grtebri^ ä&ityelm, bev ©rufte Äurfürft

toon SBranbcnburg 2 fg.

griebrid) Sßil&etm L, König in Preußen
17. 19.

griebrid? SBUfjefatlV., König ü. Preußen
19.

y^riebrtd) Sßitfyeintrafen 317.

§tr<$S
f
Fregatte 9.

§ugger, SpanbctSfyerren 1.

§ul&e
f
$otf 165.

<£atttarb^erge 345.

©affa, #otf 272. 291.

©ambaga, £anbfd)aft 162.

©ame*nu3 (SöonbeljroaartS), SBolf 185.

194.

©amuatfa, SSerg 292.

©anSberg 186. 195.

Raulen, Ort 305.

©aroieb, S3erg 200.

©a$etten*£afbinfe( 328.330. 333.335;
*§afen 345; *Äap (SBatto) 332.

©bete, Sanbfdjaft 27.

©ei^ouö (ftoteS $otf) 194.

©eorg 2öitt;elm, Kurfürft »on 23ranben*

Burg 3.

<St. @eorg§*Kanat 328. 331.

©erengere, gtufc 251. 252. 253.

©efetffc^aft, 2)eutfc^Oftafrifanifd>e 31.

32. 33. 35. 38; für beutle Koto*

nifation 31; (5ngfifc$*£>ftafrifani)d)e

38.

©eroürjrteifen 236. 237.

©tyaie, Julian 332.

©ibeon, Ort 186. 194.

©iefe, Beamter 36.

©ijfet§ fcan Sier, ^bmirat 2. 3. 4.

©iritf;a3, Ort 186. 192.

©obefroty, £anbet§fyau8 20.

©otb in ©übtoeftafrifa 23. 171. 199.

207.

©oIb*@tjnbifot, ©übroeftafrifani]'d?e8 23.

©oma*©ebirge 266.

©onbja, Sanbfd^aft 291. 293.

©orbonbucfyt 307.

©orei=§afen 346.

©oritfa 109.

©ötterberg (3)onnerer§berg, ©otteSberg)

44. 77. 78. 79. 87. 90. 91. 94.

(grabe, Komtniffar 137.

©ratoenreutlj), greifen- toön 34. 275.

©reisfraut (Senecio) 300. 301.

©renje, beutföe, in £ogo 26. 122. 131;
in 9?eu = @uinea 40. 310. 319; in

Kamerun 29. 30; in Oftafrifa 32.

38. 237. 246. 260. 262. 263. 268.

285; in @übn>eftafrifa 22. 23. 25.

209. 210. 211.

©ribji, Ort 122. 131.

©röben, fcon ber, Otto griebrid; 9. 10.

11.

©rofebruffaroß, ©ebirge 184. 185. 186.

©rofter griebric^SSerg 10.

©rof^riebric^burg, geftell. 12. 17.18.

©ruffi, £anbfd)aft 161.

©uiuot* Serge 345.

©üri$, Dr., ©eotog 23.

£>abid?t, Kanonenboot 29.

§ab\\, ZI)., 2ftiffionar 212.

%al)o, %lu$ 128. 134. 150. 151.

£aijtfd>*3nfel 169.

§afog*93erge 194.

|>ammerfopf 47.

§an*2lmi (3rciebetf(äd)e) 184. 193.

§anbel8* unb ^(antaaen = ©efeltfcfyaft,

£>eutfd;e 329. 332. 349.

§anfa 2. 3. 7.

$ania*5Butfan*3nfeI 317.

§anfemann, toon 40.

§anfemaun^3erge 317; *Küfte 318.

§armatau 126. 127.

Jpafefetbt&afe« 317. 320. 322. 326.

§au-fi?ohi (Samara), SSolf 218.

§auffa, SBolf 163; *§cmMer 162;

*@tora^c 163.

£>aroube§ (ftetbfdmf; träger), Soff 194.

§einricfy§fyafen 317.

§einrid)3fyöfye 132.

§enrici, Dr. 137.

Jperero, SSott nnb ?anb 23. 24. 25. 187.

195. 201. 202. 203. 205. 206. 207.

209. 212. 213. 214. 215. 216-220.
221. 225.

§eriute§bai*311; *$foj3 311.

Hermann fcon 23aben*23abeu, SSlavl*

graf 5.

JpevnS&ehn & So., £anbet£fyau3 42. 332.

§erjogberge 311; *Krief 311; *@een

311.

§effe(, Beamter 310.

Hibiscus esculentus 55 ; tiliaceus 55.

§tforr,ftabt 28. 57.

£iftt>a (^ifroa), @ee 265.

§inbi 233.

§itotootootamu8fee 64.

£>oa$ana§, Ort 23. 194.

§olme§^(uft (Unanutla) 331.

§otoemine, Ort 177.
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^ornfrans, Ort 186. 187. 194. 203.

Hottentotten 183. 187. 210.212.222;
©bradje 222.

§utb^od;fIäc^e 182.

Hunftein, Sultan 334.

Hüongolf 311. 312.

3P6t f
Ort 29.

Sbta^äße 113.

3pangtro, Sanbfd^aft 260.

Snbet 231. 233. 234. 270, f. aud& 53a*

ntanen unb §tnbt.

3nbtgoftaube 145.

3fabetta, 3n[et 342. 345.

3fubu, «olt 80.

Sfule, ghtß 79.

3alutt*©efetti(^aft, 2>eutfd)c 42.

Safoit, §afen 39; Snfet 41. 349. 350.

San (Sunt), ^egerfyäubttiug 17. 18.

Sanken u. formetbjen, §anbet8fyau8 27.

3eje («aieie), S5oil 210.

3enbi, Ort 162. 163.

3e=ünbo (ober Santnbe), SBotf 115. 116;
=©tatton, |. 3on"'®tatton.

So, SDorf 149; <gaf#ö> 150.

3oad)im I., $urfürft bon SSranbcnburg
2. 3.

3oadnm II., Äurfürft bon SBranben*

Burg 3.

3obe, ftlufe 166.

Sodann @eorg, Äurfürft bon SSvanben*
bürg 3.

@'t. 3oM, gtufe 306; Ort 306. 307.
3ota

f
Ort 29. 30. 101.

3ofebt> greberirf, §ottentotteuf;äubtttng

21. 23.

3o£b(atte 51; *@tabt 28. 51.

3ude*33erg 346.

SfaBafaba, 2)fti"fionefiation 333.
Äabenau, ^fufs 316.
ßaottat 30.

Äaffeebaum 86.

Äafferforn (Sorghum vulgare) 207.
Äagera, %tu% 259.

$agi*n*2)ongo*3Burart, ptfj 104.
Äabe, Canbfc^aft 298.
Äa&n, ftfojj 198. 200.
Äatfergebirge 343.

Äatier 2BUbefm8<93ab 45.

Äatfer 2Btü;eIm8*33erg 206.
Äaifer 2Bttyelm8lanb unb 23ett>o$ner 40.

310. 318. 319. 321. 326. 328. 346.
Äatfer äBttyefm * ©bi£e beö Äütma

tfbfdjaro 302.

Äatferht 2fagufta*$fu|j 318. 322. 325.

£at[erut*33u<$t 344.

£a!e, ghtß 95. 96. 101.

f afa&art 195. 202. 221.

Äatema, 33ranbimg 107.

Äamaberero, Häujjtfing 212.

Äametborn (Acacia erioloba) 205.

Kamerun, tarnen 59; S3ebö(ferung 76.

117; $lufj28. 44. 45. 59. 77; ©ebirge

27. 29. 44. 45. 93. 99. 104; Haff
46. 79. 85. 93. 98. 104. 106; ©tabt
45. 46. 48. 76; 23erg, ber steine 79.

Äannibati8mu8 im S3t8marcf*2trd)tbet

336.

tat, 23erg 316.

Äaofo, £anbfd;aft 207. 221.

£ab Sreboir» 313.
— (Sretin 311. 312.
— (Sroifiaeö 317.
— SMmann 318.
— S5etgabo 32. 246.
— $rio 22.
— @t. @eorg 342.
— §erute8 307.— .pnSfer 344.
— Kamerun 44.
— tofj 22.

— «ßattifer 331.
— «ßalma« 49.
— 9?ee£er 80.

— hoffet 330.
— ©anta «Dcarta 330.
— (Smutje 332.
— ©tebfyenö 333.

Äaragtue, Sanbfd&aft 260.

ÄaraS (©teinfetb), ©ebirge 184. 185.

187. 193. 221.

Äarema, ©tatton 267.

tarolabafen 342.

Carolinen, 3nfe(n 41.

Äaroß, ^etynantet 189.

Äartoffel, füfje (Convolvulus batata)

66.

Äafeb, Brunnen 258.

Äafongo, Ort 269.

Äaffaba^uqet 143.

Äaffabe 67.

Äautfcbufftane (Landolphia florida)

85. 86. 143.

Äatoefe, Ort 266.

Äebu, »ofl unb 2anb 153. 15ä. 160.

bjemi, Ort 155.

ÄeetmanSfyoob, 2)orf 184. 194.

Äeratoara, 3nfet 329.

Äe'toe, Sanbfd&aft 26. 128. 132. 145.

Äbot*$bom (Hottentotten) 192. 193.

ÄbouaS, S5ol! 194.

ftibo, SSerg 294 fg.
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Äibortcmi, ©erg 255.

Ätfcuem, Plantage 236.

Äibctc * S3crgc 247. 249. 253.

Äifelutua, fttujj 298.

ßifogioe, ^tantage 239.

Ätfambo, ftfofj 38. 263.

Äiiinta 9cbfd;aro 32. 238. 285. 291. 293.

294. 296; f. auä) Äatfer Sityelm*
@4>i$e.

ßUtoa, Ort 34. 244; *Ätfth?ant 1. 37.

244; ^ittiubjc 37. 245.

Äimatoenfi, 33erg 294 fg.

ßimberi, SDorf 246.

Shibofcogo, SSerg 292.

Äingam (SRufu)
,
gtuß 241. 246. 249.

251. 252. 253.

Ätyint, Ort 32.

tifabengo, prft 252.

ÄtSmaju, Ort 39.

tfnorr, £ontre*Sbmbal 28.

Äofa fColocasia esculenta) 66. 86.

Äofaijofe, piß 94.

ÄofoSpaftne, f. Cocos nucifera.

Äotanuß 163; f. and) Cola,

üofomat*©e[eHf<$aft, 3>eutfd;e, für ©üb*
toeftafrifa 23.

Äotonior*»errin 20. 31.

betonten, branbenburgifd)e 2; erfte 10.

Äombofo, Soll 272. 275.
$ongo^tfte 42.

Äengo, ©trom 265.

Königsberg, 53erg 149.

ÄönigSfht&t, §1% 312.

tonftantinfyafen 316. 320.

ftopai 247; Gruben 243.

Äo^ra 352.

Korallen 348.

Korantei, Ort 155.

ÄotoeftS, ^ol! 194.

Koanbu, Ort 26. 167.

Ä^ctu, Ort 145.

Krabben 59 ; *%lu$ (Rio dos camaröes)
59.

Ärangberge 182.

Äraeb, &otf 49.

Äratji, Ort 164. 167.

Ärätfc Gebirge 316.

Ärefci, Sanbfc^aft 26.

Äribi, fttufe unb ©tatton 107.

Krieger, ^Beamter 34.

Ärieg8ftf;if[Sbu($t 80. 81.

Kronfofonien 29; branbenburgifd)e 12.

Äronpringgebirge 344; *§afen 317.

Äruburföen 49. 50. 120.

Kuanbo, $tu§ 210.

Kubango (Ofatiango), ^tuß 22. 209.

Kue, Ort 162.

Kuifib, $luß 174. 186. 193. 194. 195.

196. 197. 203. 204. 212.

Kuntba, ftfojj 101; ©tabt 101.

Kunb, Jpau^ttnann 30.

Kunene, glufe 22. 208. 209.

$ungiue, ©erg 251.

Kn^erberge 311.

Kitt-Oe, $erg 102.

Sfurfürjt, ber ©rofje, oon branbenburg
2 fg.

Äurpring, branbenburg. ©djiff 9. 11.

Küftenblodabe 34.

Küftenneger, §anbet§eiferfudjt 30.

Stoaftoa, $olf 65; 2Rünbunggarm 45.

105. 112. 113.

Kloafe, Sanbfd;aft 244.

Kioambugu, Sanbfdjaft 289.

Kioamongo, SBerg 287.

#toiri, Sanbfdjaft 84.

gatnbäS, Station 306.

Landolphia florida (KautfdfyuHiane)

85. 86. 143.

2augemaf*23ud)t 312. 313.

8affa, 23erg 291.

Saterit 45. 105. 106. 125. 129.

gatootfo, aWiffionöftation 333.

£ei£5ig, Kreugerfregatte 22. 34.

Se <Dtoire*(@c$outen*)3nfetn 318.

l'eojjotb I, remtfeber Kaifer 5.

Scuc, 93egirf$$ef 34.

l'eotn, fd)toeb. 3äger 91.

Setoa (2)eutfd;ent)of) 240.

Setoi«, Robert 23. 24.

Stnbt (Uferebt), ftfoß 245 ; ©tabt 37. 245.

2obo, SBerg 151. 156.

£oge ©o^bta ?uife 12.

?ol;au=3nfeln 345.

£obugatt, ftfufe 259. 266.

Munbje, %iu% 107. 110.

26me, Ort 26. 124. 125. 127. 131. 164.

2ong*3nfd 317.

£orb §otoe* (So&an) Snfeht 345.

?überi£, g. s
il. (£. 21. 22. 23.

Sübertfctyafett l70 - 173 - 174. 176. 181.

Suengera, ftlufe 286. 287. 289.

Sugauengbevge 312.

Shtfnga, gfefj 265. 267.

Sumi, ftlujj 293. 296.

Sungaft, glufe 76. 104. 105.

Sötoe, Sßotber, branbenburg. @d)iff 14.

Sihoenftuft 23. 183.

gttabum, SSo« 102. 103.

iMaclaO*Küfte 314. 315. 326.

üWabaga8car*£ottm, ©tabtoiertet in

©anfibar 233.
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Sttabang, 3nfd 313.

iDcabfdbame, £anb|d;aft 298. 299.

Waixü, 33crg 296. 298. 302.

SDcafta, Snfcl 38. 244.

iD?agita, ütttifionSftotton 286. 289; 23erg

286.

SQcagrafatt 305.

Sftafyarero, Ober&äuJJtlmg 23. 24.

SKaMnbfäe, 2anb|d;aft 274. 277.

SDcafabd, öafen 40. 330.

2Hafata*@bene 247. 249.

9)ca(agarafi, gfajj 258. 266.

äKattmba, SBolf 112. 113.

äKaltnbt, Ort 231. 232. 233.

Sftamfro, Söerg 10.

Sftanaffe, Häuptling 23. 24.

Sttanbame, ©orf 95. 96.

ättattbara, prft 297. 299.

9Jcanga*@ee 291.

Sftango, grud;t 52.

SÄatigroöctt 46. 57. 58.

Sttamof 67.

mann, ©uftafc, SBotamfcr 93.

9Jcann8*Onette 91.

ätfa))anja*3)orf 85. 86.

äftarangu, £anbf$ar"t 299.

9)tarertga*ä)tfaU 247. 249. 254. 256.

SWavfgraf öon 23ranbenbnrg (branben*

bürg. @i$iff) 7.

2Karf&amffof3 311. 312.

9)?arfd>att*3nje(n unb 23eroot;ner 39. 41.

346 fg.

WHaxftaU, ÄajMtän 348.

SDcafcb,antu, äfiuav 100 ; f. and; 9tio bei

Stop.

SDcafinbe, Ort 288.

SKaSfat, ©ultanat 269.

SJtaffai, 93o« 272. 276. 288. 289. 291.

294. 296; £anb 295.

93ca[fafe f gfofe 100.

SDcatamombo, gfoß 254. 255.

d)latupi, Sufel 332.

äftanrui, Ort 290.

SDcainti, SBolf 262. 272. 274. 275. 277.

9Katoumbo, «Bolf 109. 110.

Sttbam, Oiuü 114.

2Kbambua (3rtyua}nia) , Ort 36. 247.
254. 255. 278.

TOamfcabudit 262.

2Rbanbteru, SSotf 212. 217.

äRbaramu, 23erg 289.

SDibia, gfofe 103.

9Jcbtnga, SDorf 79; «Warft 45. 79.

SKbire, S3ad; 100.

9Mbo, «ad? 100.

3Wbu ((Slefantenjee) 96.

2Mutftne (^eterebof)
r
Station 251.

äMonenbaum (Carica Papaya) 130.

2Jceme, fttuß 99. 100.

üftenbcma be 9cet;ra, SHüaro 342.

2)cet?er, Dr. §an§ 302; £etnrid; Sfbolf

270.

2Kfumbtro, 33erg 38. 260.

2Kgaft, g(uß 244.

ätfgunba ättfali (geuerfetb) 256.

TOinbani, Ort 37. 245. 246.

9Bt!to<$o*2Raclal>, ftifofatfcon, ftatur*

forfcfyer 314.

üftineralfnnbe in SDetttf$*@übtoeftafrifa

171. 207.

9)ciofefen 329. 343.

STciofo, Snfcl 40. 329. 340. 341.

iDäfa*$tyt, ©tatton 149.

üÖftfftonare 43.

2Kifftott§anftaft, 9ib,einifd)e 194.

äRifjtonSflatiotien, tatbolifd;c 242. 244.

äKitrafetö 40. 310.

äfttttentac^tslanb (Ufufuma) 259.

Dc'fabba, @äti*@tamm 224.

SDcfontafi, gfufc 286. 290. 291.

9Jcfomofero, Ort 274.

SKIuBtoafanja , Ort 273.

aflfuiumuft, grüß 286.

aßftinba, gruj3 244.

ÜWato, Ort 290.

9Jcfentbule, Ort 37.

2)coanga, glnft 112; f. and; 91jong.

üttoatfcöe, ©pradje 134.

9)cobeara^rief 93.

3)Me*3nfei 327.

Ütfotolofätte 22.

2Jiomba8, Ort 1. 269.

iDfonbfonb (Unjamuefi) 257. 260.

ätfonbole, 3nfel 82.

ÜRonepftabt 28.

iDtongo nia (Stinbe (kleiner Kamerun*
berg) 79.

3Dcongo nta loba (©ötterberg) 77.

äftont 33eautetn£3 * SSeaufcre (S&atjin*

35erg) 41.

Dioxin, fttu& 121. 150. 151. 154. 156.
sD?orian,branbenburg.@d;tff8.9. 12.14.

3)cortonbud?t 82.

äKofambique 269.

9Hoföt, 2anbfc$aft 297. 298. 299.

2Nount ©uttöan 304.

«Womit S^ejiget 304.

üDtöroe, Kanonenboot 26; =@ee 93.

ÜJtyängtoe, &olf 110.

3»^t
f fclujj 251.

SDtyuapua 254, f. SWbambua.
9Jcrinta, Mfte 237. 213. 241. 285.

»crogoro, Ort 252.

ÜHfmbföe, glufj 32.
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aKuatfdjä, Saubfcf;aft 150.

äFcufonbofua, ftfofe 249. 254.

äRufunbu nta Wlbu, ftlitß 96. 97.

Uftunbonte, £afen 93.

äftungo, glufj 45. 46. 79. 93. 94. 95.

96. 97. 102; Sorf 94; Sonb 101;
kleiner 94.

Musa paradisiaca,
f. SBonone.

»fc^efgefb (SDitoarra) 337.

äKufäi, Sonbfäaft 161. 165.

Thüa ftftge, ©ee 246. 265.

2Kutter, bie, SSulfan 332.

mmUz, $otf 117.

Slac&tigot, Dr. ©ufkfc 23. 25. 26. 27.

110; *2>enImaI51; pfiffe 113. 114.

bautet (9^ama * ffyoi * ffyom) , SBoIl unb
8anb 25. 187. 188— 94. 201. 202.
203. 212. 213. 218. 220 ©ipradbe

192. 193. 222.

Dcamteb, ebene 196. 197. 200.

«Rara, ^ßflange 174. 193.

9tatronfee 296.

Wauxu, 3nfel 346 fg.

jRautifugtyifee 170.

•ftegerfyirfe (Pennisetum distichum)
207.

9ßeu*33rttattmen 40. 41.

SReu*®uinea*(£ont|}agnie 40. 41. 313.
329. 342.

9ßeu*®utnea, ©£racf;en 324.

9<eu*£annooer, 3nfet 328.

9teu*3rlanb, 3nfet 41.

9leu*2auen6urg, Snfelgrujjjje 41. 328.

329. 335. 336.

9ien^Dcetffenburg (£ombara), 3nfei 41.

328. 330. 335. 336. 342.

^ceu^ommern (SSirara), 3nfet 41. 317.

329. 330. 333. 335. 337.

9teoen bu 2»ont^äßc 111.

Sfcgambo, 9iegerbtertel in ©anftbor 231.

232. 234.

SRgamt*@ec 23. 195. 202. 206. 209.

210. 221. 224.

ftgaunbere, Ort 103.

9f?goöt
r
25erg 292.

Dtgumba, SBolf 109; f. ouef; äRattmmbo.
Dcgunt, ?anbfd&aft 246. 288; ©ebirge

247. 249. 251.

Steffen, Beamter* 36.

SRigtr, ©trom 160. 164.

<Mfof*3nfeI 79. i

SRjangtoe, Ort 35. 269.

ftjonfoffo, 2)orf 102.

Scjaffa, @ee 32. 38. 246. 248. 261.

262. 263. 272; ein gjorb 285.

ftjUa, ©te^e 285. 286. 289. 290. 291.

Wjong, ftfutf 107. 111. 112. 114. 115.

9hembe (fttem) gfojj 110. 111.

Wugebu, £>o(binfel 313. 314.

3fa»na*Skuma, 35ud?t 343.

Oboffum (fteti[d;berge) 148.

Ocfyfentoagen 178. 179. 180.

©fa&anbja, Ort 23. 24. 205. 206.
Ofonb*jo[e*33erge 197.

Ofattango (Äubango), gfaß 23. 25. 209.
211.

Olb (Sofaoar, ftfufe 100. 101. 102.
Olga, $or*ette 28.

C'tyahne (Elaeis) 52. 61. 62. 86. 113.
155.

Omafyefe, &mbfc&aft 209. 211.
Omam6onbe*@ee 206.

Omaruru, Ort 215; ghife 206. 207.
Omumboromboga (Combretum pri-

migenium) 206. 209. 217.

Onoforuforu, §ügelfette 346.
Onbangere, ^aubermäbdjien ber §erero

216.

Ongtoiig*3ooa, Snfefgru^c 345.
Opl)ix 342.

©ranienffofj 22. 25. 182. 183. 184.

185. 187. 193. 195. 211.
Orlam«, SJolf 183. 193.

Öftren, ^ioiebefyflonäen 219.

Ott, gfug 167.

Otjthim, Ort 217.

Otjitnbingue, Ort 23. 24. 25. 200.
204. 212. 215.

Ctttüenberg 311.

Ottoberg 316.

Oub, f. gtföffofj.

Oberere, f. §erero.

Ooambo, SSoll, f. 2lmbo.

Oöatjimba 217.

Ooatua, fßoit 217.

Orenftierna, fcfytoebifdjer Äaitjfer 3.

tyalatoi, 2).orf 153.

$olotter 72.

^aünterne 62; *Äo&i 351; ?2öein 62.

351.

«Pafyaf, 2cmbfi$aft 329.

Pandanus 47.

«ßongani (SRubu), gfofj 238. 246. 249.

250. 285. 286. 290. 291. 292. 293.

295; Ort 32. 36. 239. 247.

^antäniuö, Slqcnt 28. 51.

yapw, SSolt 321. 324. 325. 334. 340.

341.

^arabiesoögel 321.

«Pore, 2anbfd;aft 292. 298 ; @ebirge285.

291. 292.
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^arflanbfcbaft (Übergang 'com Urtoafb

jum ©raöfanb) 114.

<Pemba, Snfef 238.

Pennisetum distichum (Wegerpirfe)

207.

«Peren, Ort 155. 158.

<Peter3pof (»uftne), ©tatton 251.

$ic öon gerrtanbo «Poo 44.
s

4>ico granbe (©Btterberg) 79.

$iet |>eibib, Häuptling 22.

Zittau in Oftyreußen 3. 4.

«Pinguin=3nfef 169. 170.

Pa (©rojj^o^o), Ort 123.

«Plarttagen^efettfcftaft, ©eutfc^Oftafiv-

iamfd;e 32.

«ptantanen 86.

Patttation, Ort 27.

Battenberg 149.

«pteafant SStanb 346. 348.

$ogge, Dr., 2tfrifareifenber 35.

pitbotattb 39. 302.

«Ponbotanb^efeßfdfoaft, Seutfc^e 39.

pittorfs, Bütten 186. 189.

yepv, Ort 122; ©roß* 121. 123. 150;
Atem* 122.

«Port ©ros&enor, Ort 306.

«Port Runter, Ort 330.

«Porto ©eguro, Ort 26. 121. 124. 128.

üportugiefen in Ofl-Stfrüa 244. 269.

«Pot*9fline 198. 199. 200. 204. 207.
KJ3ot8bam*33u<$t 317.

<PraSfin*§afen 345.

pettßenreebe (im §üoitgotf) 311.

$roütbence*3nfeIn (Sltott Ujtlong) 41.

349.

ptgtt, ©tation 244.

tjtanft, pöd;fter, be§ afritanifd;en (£on-

tinents 302.

<Punta b'3lpeo, ®ap 173. 175.

<Purbr/ unfein 326.

Cttetten in ber Ärteg§fd;iff§bud;t 80. 81.

9iaüf*9iei&e, 3nfetgnt^e 349; «Be=

roopner 352.

ftaluana, ©tation 332.

Munt, «piantage 333.
Raphia vinifera 55.

ftag ättupefa, gort 36. 238.

3iatat*9?eipe, 3nfetgru^e 349; «Be*

roopner 352.

9iaute, Benjamin 5 fg.

9tan>tinion*33crge 312.

9ieer§, Sornefi«, Äapttän 14. 15.

ftepobotp, Ort 23. 24. 186. 194.

9ieicp§tru^>e 35. 36.mm (§tfo>a)
T ©ee 265»

mo bei 9ieo
r

2(fmar 29. 100.

Rio dos camaröes, Ärabbenfmfj 59.

töogosingit, «Pole 27. 29.

föombo, Sattbfdmft 299.

9toot*3nfet 317. 328.

9iottattg, ittbifd;er 55.

9iotouttta, ftfafc 32. 33. 244. 246. 261.

262.

9frtaf;a, gtuß 262. 273. 274. 277.

9htbepo*©ebirge 247 fg.

föuftbföt, ftlufc 240. 244. 261. 262.
274.

SRufu (Ähtgam), gtuß 251.

Jttitfigura, ftfofe 251.

SKumbt, «erge 104.

auffing, Snfel 312.

dtn'ovL, f. «ßangani.

^aabani, Ort 36. 240. 241.

©aaoebra, ©eefaprer 348.

©aib 9ftabfd;ib, ©ttltatt 243.

©dtaga, Ort 27. 162. 163. 164. 165. 166.
©alem, Ort 198. 204.

©atotnott*3nfetn 41. 341. 342. 343.

346.

©ainbcfi, g-Otß 22. 25. 209. 210. 211;
$atarafte,

f. (£atima*äftoriro unb
Sßtctortafäu'e.

©atnoa*3nfeln 20. 40.

©an (©mg. ®av) 212. 222. 226, f.

SBufdpmänner.

©anbfifdp&afen 173. 174. 175. 194.

©anbfoitteiit, Ort 174. 175. 196. 197.

©dttnaga, grüß 104. 105. 112. 113.

114. 118.

Sanseviera 55.

©attfibar, 3nfet 229. 249. 250. 272;
Warne 231; ©tabt 229.

©anöfouci, 3nfet 319.

©anta 2ucia*93ai 29.

©attetberg 314. 322.

©aoanne 114. 115.

©cpattgatti, 2(raberoiertel in ©anfibar
231.

©cpattettboget 47.

©djegefdjerai, SBerg 289. 290.

©epeptnattnöborf, Ort 196.

©d;erhtg^atbhifet 317.

©djtffyfeifentaitj 191.

©dnmijtt, gfafj 259.

©djim^anfe 109.

©cblamntfjmitger 58.

©djteittifcfette 330.

©dmtibt, Dr. 37.

©cbnaIj(auteber§ottentottenl>rad;cl92.

©d)o£enpauer
r
23erg 316.

©4outen*(2e 3Raire-)3nfefa 318.
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<Sd;ut2gebtet , baö crfre beut[d;e 22.

©djtoarj&anfkrge 196.

<Sd;tüet$, oftafrifantfcfye 286.

(Sed;ftrol;, fttufe 319.

<Sebbe, Ort 122. 131.

Senecio Jolmstoni 301.

Senegat-Gompagnie, frangöftfc^e 14. 18.

Seoa, SDorf 129; £tein* 129.

(Setttb 23argafd?, (Sultan 33.

(Setitb (S^aüfa, (Sultan 33.

@&ortlanb*3nfeln 342. 346.

<Stgt, fylnt3 237. 286.

<Shna, Ort 254.

(Stmbamuent (i'öfaenftabt) , Ort 252.

253. 277.

©tmbartg, Toxi 313.

(Simulien (Stechfliegen) 83.

<§t6, A-äitl 127. 128. 132. 149. 150.

©tu, 2>orf 313.

«SflaOentjaubet 271.

(>tlaocnrüfte 25. 120. 121.

©flatteret 276.

(Söfme, bte beiben, Sultane 333.

<Sot;6to4>agune 131.

<Soma(, SBoII 231.

(Songroe, gfufc 38. 262.

(Sophie, Äoroette 25.

Sorghum vulgare (Äafferforn) 207.

@ott?e, Jyluf? 96. 99.

<Spvee
f

'gluß *n $ flif^ 2Bill>elm3lanb

311.
<Stetnmet3!>t{3c 311.

(Stepfyansort 316.

Sterculia (Cola) acuminata 163.

<Stoi"c^93erg 328.

©trcmfjenfebern 216.

@trau§enju<$t 215. 216.

(Stubbent'amtner, fgfyt 312.

(Subanneger 117.

<Sroad;aub (©roatoto), gtufe 196. 197.

198. 199. 200. 202. 203. 204. 205.

206. 207. 212.

©tvellaba, £>atbinfel 45. 48; *&$\%t 44.

Sabora, Ort 247. 248. 258. 259. 266.

269. 282.

Saccararü, gort 12.

£amariefe 205.

£amberro*$ette 317.

£anga, Ort 237; *23u$t 36. 286.

£anganjifa, (See 32. 38. 246. 248. 252.

257. 258. 259. 263. 264. 265. 266.

268. 277.

£arabba, gtuft 104.

£aura=!6erge 344.

£aroeta, 2anbfd;aft 32; Ort 296.

£etiata*©Mje 314.

ZtmM, arabifdje §au§fcrm 258.

Termiten 80. 99.

@t. £l?omaö, Siifel 13. 18.

£&orntonfatt 291.

£ibati, 2ttarft 104.

Zimu, $olf 160. 162.

£ioge (£oufe), ftlujj 209. 210.

Softer, SBerge 332.

£obbr>, ©eträ'nfe 351.

£ob|d;t, glufe 133. 149.

£ogo, Ort|'d;aft 26. 130.146; Lagune
25. 121. 124. 127. 128; *8anb 27.29.

£ombara (Wen*9Jcecftenburg) 330.

£omegbc, 3)orf 150; $a$ 167.

£ongue, S3erg 286.

Soufe (£ioge), fttufe 209. 210.

£onotait;afen 345.

£opna8 (Stonin), %ott 194. 197. 212.

221.

£orre*firaße 310.

£orricettt*®ebtrge 319.

£6roe, Saubfc^aft 26. 132. 134.

'Xranquebar (3)an8burg) 4.

£rcafiir^38lanb 346.

£ribu, Sanbfcfcaft 160. 167.

£romp, Slbmiral 6.

£faobtS, Ort 25. 204.

£jdnnmotfd;e, Snfel 317.

£[d;obi, g-tufe 22. 25. 210. 211.

£firub, Serge 181.

£l'oaraitb 196. f. «Sroadwub.

Xungfti, Ort 38. 246; S3ud?t 32.

Ubena, 2anbfd>aft 248. 285.

Uboe, Sanb[cf;aft 240. 249.

Ubfd>ibfdu\ Ort 266. 267. 269. 273.

Ugalla, fttuB 258. 266.

Ugogo, 2anb 247. 248. 250. 256. 260.

261. 278. 285.

Ugomba, £anbfd>aft 273.

Ugombe, gtufe 254; «See 254.

Ugo», arabifcfyeg Viertel in Ubfc&ibföt

266.

Uguane*S3erge 298.

Ugueno, ©ebirge 292. 293. 298.

U&e&e (Ubena), Sanb[d;aft 247. 248. 261.

262. 274. 285.

Ui ®am8, Ort, f. S3etf>anien.

Ujanfi (geuerfelb) £anbfcfyaft 257.

Warnt, £anbföaft 31. 246. 251. 275. 277.

Uferebi (2mbt), ftlufe 245.

Wanga, gfuß 274.

Umba, glujj 32. 33. 237. 285. 289. 290.

Umqutfela, Häuptling 39.

Umtamtouna, gtuß 302.

Umtata, gluft 302. 306.

nn^imoubu, gluß 304. 306. 307.
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Unctfofor (»arjin*»erg) 331.

Unamula (£olme^lufe) 331. 333.

Ungubja (<SanfiBar) 231.

Unjamueft, Sanbfcfoaft 257.

UnjanjemBe, £anbitfwft 248.

Ityingtonia, föe^uBlif 206. 212.

Urigi*@ee 260.

Urori, £anbftf?aft 273.

Urn, SanbfcBaft 299.

Uruguru, ©eBirge 251. 252.

b'Urfcille, ©eefafjrer 319.

Urtoalb 107—109. 111.

U)agara, Sanbfäaft 31. 37. 246.247.
248.250. 253.

UfamBara, Sanbfc^aft 237. 238. 239.

273. 285. 286. 287. 288. 289. 290.

291. 298. 299; @üb- 286.

Ufaramo, £anbf$aft 253. 275.

UfdjamBa, 2anb|*c6aft 286.

Ufegua, 2anbj$aft 31. 238. 246. 247.

249. 250. 251.

Ufufuma (9ftitternacBt§lanb) 259.

Ufungula, «Station 251. 275.

Utuan, Snfef 329.

»ar$in*$3erfl (Unafofor), 41. 331.

»ater, bcr »ulfan, 333.

3$enug*@j>ifce 318.

»erräterBai 310.

»tctoria, Ort 27. 29. 82. 83.

»ictoria*»ad} 82. 84.

»ictoria*ftälte be3 (SamBeft 210. 211.

»ictoria^janfa, @ee 32. 38. 246. 259.

260. 266. 273.

»ictoria^i^e be3 ©ötterBergg 79. 93.

Vincent, @t., 3n[el 13.

»iroBoto, irreguläre Zxvüppt in ©anftBar
230.

»leüS (ftegenlac^en) 197.

»ort, ftoteS (®et*f$ou8) 194.

$ßad)t en Betjen(Acaciadetinens)199.

2öabfd;agga, »ort 294. 297. 299.
SBagogo, »ort 256. 278. 279. 280.
SBagueno, 35011 292.

2Baie&e, »ort 273. 280.
SBafatni, »ort 277.

SBafyutu, »ort 277.

Safitinbt, »ort 288. 289. 299.
BafimBu, »ort 256.

SBaffifc^Bat 22. 23. 173. 174. 175. 176.
177. 196. 197. 207.

BamBuqu, »ort 289. 290. 292.'

Sami, glufe 240. 246. 248. 249. 253.
254.

Söanga, Ort 38. 237.

Sangurn, »ort 276.

Sanjamuefi (äftonbleute) 36. 242. 257.

259. 280. 281. 282.

SBa^en fcon $urBranbenBurg, Branben*

BurgifctyeS ©djiff 8.

SBarmBab, ®orf 185.

Safagara, »ort 275. 277.

SBafaramo, »ort 276.

SafdjamBa, »ort 288. 289. 290.

Safegua, »ort 276. 291.

Safuaf>eli, »ort 231. 235. 259. 286.

294.

2öatoButdBu*»erg 346.

Statuta, »ort 272. 273.

2£ege in ©ttbtoejkfrifa 180. 181.

Seifer, §anbel8fyerren 1.

Seriroeri, ftfuft 295. 298.

Sijnen, 3an, Äommanbant 18.

Sill;elm I., ©eutfäer Äaifer 19. 31.

SilBelmSfefte, gort 204. 213. 220.

2Binbermere*©ee 260.

Sinb^irt, Ort 203. 213.

Sinbi^aß 247. 248. 254.

SSiffmann, fcon, 9teic$8*$ommtffar 35.

36. 37.

Sitttoater »erge 204.

Söitugefettf^aft, 2)eutföe 39.

SBitulanb 32. 38. 39.

So, Warft 130. 131.

Soermann, S. $., #anbete6au8 27.

Solf, tanonenBoot 22.

SollBaum 53. 54. 55. 83.

Solta, ftluß 131. 132. 134. 148. 150.

154. 163. 164. 166. 167
;
fötoarjer

(ober SIbere) 166; toetfeer 166.

2Bu, ®orf 151; gluß 151.

Suga, Ort 287. 288. 289.

«Hhtri, gtuft 45. 46. 51. 60. 62. 63.

64. 65. 76. 104; teilte 63.

Süften^flan^en 181.

2)am3 142.

gauBermäbcfyen 216.

3e, @^racBe 134.

Biegenrücfen 132. 133.

gintgraff, (Sugen, SReifenber 30.

3ötfer, £mgo, Üteifenber 93.

gönn, §äu}>tüng 116; Station 30. 116.

117. 118.

3ucferrol;r 86.

3ugod)fen 179.

3ugbögel, beutle, in Kamerun 63.

3ulu*2tffeit 274.

3ulu!affern 29. 272.

3roieBelfläd;e 184. 185.



Srurf Don 5. %. 58rorffjau§ in geizig.



KOLONIEN (SCHUTZGEBIETE) DES DEUTSCHEN REICHS I,
Vblz . Kolonien

.





KOLONIEN (SCHUTZGEBIETE) DES DEUTSCHEN REICHS II.
Volz, Kolonien.
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